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Ponrort jur ev\ten 2luflage.

2ln ben Uninerfitätcn f^allc, Hoftoc! nnb Königsberg I^abe

\(i} voicbexiioli öffentlidje Porlefungen für Stubierenbe aller ^a!ultäten über

„5o3taIi5-mus, Kommxmismus unb 2hiaxd}ismu5" gebalten.

€mem met^rfad] mir geäuJ5erten IPnnfdie, biefe Dorlefungen im Vmä
311 üeröffentlid^ien, fomme icfj I^ierburd^ nad^.

Hatürlidi iann es fid? nxcbi um eine tDÖrtlidje IDiebergabe bicfer Dor^

lefungen I^anbeln — benn fie tDurben in freier Hebe gel^alten unb erft je^t

3um ^wede ber Drudicgung ausfübrlidj niebergefdirieben. Bierbei fonnte

idj bei Einteilung imb Gruppierung bes Stoffes von ben Porlefungen in

mandier £)infidjt abn)eidien, ba icb nidit an bie fnapp bemeffene ^rift ber

a!abemifdjen Dorlefung gebunben war.

Den gan3en Ballaft literarifdjer 2tnmerfungen babe id) ebenfo r>er^

mieben, toie idj audi entfpred^enb bem f^örerfreife eine eingel]enbe f a d? =

n)iffenfdiaftlidie Kriti! unterlaffen muf5te,

Die £efer, bie fidj für meine fritifdje Stellungnahme 5U einjclnen

fo3iaIiftifd)en £el]ren intereffieren, reru^eife id;» auf meine gröf^eren ^tr-

beiten: p. 3- Proubbon. Seine £el]re unb fein 'ichen (5 3be., '2>^na \888

bis n,896) unb So3iaIu>iffenfdjaftIid^e (Erläuterungen 3U Daüib Hicarbos

Syftem ber PoI!sü)irtfdjaft unb 53efteuenmg (2 Bbe., 'Ceipjig H905).

K ö n i a s b e r a i. p., 0ftober \^oö.

Ponx^ort jur 3rr>citcn 2hi\laqc,

bereits vox ^ipei 3<^^i^^i^ ^^i'-" ^i^fc 5rf?vift, ron bor im '\'^\hvc H906
eine 2lusgabe in ruffifdicr Spradic evfdncn, int i3ud;«banbel vergriffen.

Durdi anberuKitigc Dlrbeitcn mar idi längere ^cii rerliinbcrt, an bie Heu^
bearbeitung I^eran^ugcbcn, \o ba\^ erft jcl3t bie neue ^luflagc erfdjcincn Fonnte.

3d? I^abc bcn (5runbd)araftcr ber erften ^luflage im wefentlidicn bei-

behalten, nur einige (Erweiterungen nnb Ergänzungen rorgenommen unb

ber befferen nbcrjiditlidiFeit halber bcn Stoff in ^unn c55ruppcn geteilt.

311 ber erften ^Ibteihmg bchanbele idi bas lUefcn unb bie liauptridv

tung bes Sozialismus, Kommunismus unb I!(nardMSinus. 3^^ '^^'^" .i^^i-'iten

2tbteihmg ftellc id; bie fojialiftifdje iSeu^egung in bcn iiaupttulturläubcrn

bar. iSegenüber ber erften 2luflagc ift eine (£ru?eitenmg namcntlid? babrndj
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eincjetretcn, ba^ \d) bet neueren (Entmicflung bes 5o3iaIi5mu5 in ^ran!=

rcidb unb (Snoilanb eine einaelienbere Setrad^tung ^uteil irerben Iie§. ^n
^xanhc\(b ift es bcfonbers bas Berrortreten bes revolutionären Synbifalis*

mus unb in ^nglanb bic ^egrünbung ber Labour Part}', bie mir 3U um^
faffcnbcrer I^arftcIIung ^Inlajg gaben. Illus ber beutfdien Beiregung babe
idi bie neueren ^^ortfdiritte bes Heüifionismus näber gefenn^eidniet.

Heu bin5ugefonimen finb bie Kapitel über ben fommuniftifd;>en 5taat,

ben IJlgrarfojialifmus unb bie ^^^ternationale.

2luf biefe IDeife ift ber Umfang bes Budjes beträd^tlid^ permebrt voov^

ben unb es entbält jct5t ftatt 3n»ölf Porlefixngen 3n)an3ig.

<£inem IPunfdie aus bem £eferfreife folgenb, babe idj ben ein3elnen

Kapiteln !ur3e £iteraturangaben bin3ugefügt.

^ r e i b u r g i. 3., \. ^anuat \%\.

Vovivovt 3ur rtcrton 2luflag^-

D'xe 3tt)eite im ^ahje \<)\\ erfdjienene 21uflage biefes Sudies toar

längere ^eit im Budilianbel vergriffen. Da es mir an §eit fel'jite, eine

neue 2tuflage r»or3ubereiten, nnube im '^^ahu 1920 eine unveränberte 2tuf^

läge berausgegeben.

Die rorliegenbe vierte 2tuflage ift gegenüber ber 3U)eiten rvefentlid?

umgeftaltet. ^d) hßhe 3U ben ^voan^'ig, Porlefungen nodj fünf neue über

bie (Entn)ic!Iung bes 5o3iaIi5mus unb bie fo3iaIiftifd)e Bervegung feit bem
tPeltfriege bin3ugefügt. ^Ibgefel^en von gufät5en in ein3elnen Kapiteln,

3. S. über 2tnardiismus, babe idj ben Sert ber erften 3rDan3ig Dor^^

lefungen in ber f^auptfadje unveränbert gelaffen. Der £efer erbält auf

biefe IDeife einen €inblic! in bie Um^ unb Heubilbung ber fo3iaIen 3e*
tvegung feit bem IPeltfriege, verglidjen mit ber vorangegangenen Periobe.

§u ben bisbcr von mir in Betrad^t ge3ogenen £änbent, Deutfdilanb,

^ran!reidi unb €nglanb ift je^t Hu^Ianb I|in3uge!ommen. ^Iu§er bem
Bolfdiervismus babe id) von neueren fo3iaIiftifdien Strömungen befonbers

ben englifd;ten (SiIbenfo3iaIismu5, ben beutfd^en Kriegsfo3ialismus, ben

Heomarrismus unb bie Spaltungen in ber beutfdjen 5o3iaIbemofratie,

foivie in ber 3^itentationaIe 3ur Darftclhing gebradjt.

§u ber früber bereits erfdncnenen ruffifdien Überfe^ung meines Bud^es

ift im '^ahie \')\5 eine fd;»u?ebifdie Itberfe^ung I]in3uge!ommen. Der über^

fe^er K. f) i I b c b r a n b bat bas Budi burdj eine ausfül]rlid;>e Darftellung

ber (Entu?idlung ber 5o3iaIbemofratie imb ber fo3iaIiftifd?en Belegung in

5d;iveben u)efentlidi bereidjert.

5ulet)t nod] ein IPort an meine Kritifcr! Don verfd^iebenen He3en^

fenten ber früberen ^luflagen meines Budies rvurbe bemängelt, ba^ biefe

ober jene Seite bes So3iaIismus nid^t gcnügenb berücffiditigt fei. Der
(Eine u)ün)d;ite, ba^ id) bie Darfteilung auf alle £7auptfulturlänber aus^*

belinen folle, ein 2lnberer marf mir vor, ba^ id} bie fo3ial='pbiIofo pl^ifd^en
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(Srunbla^en bes 5o3taIi5mus nidjt eingelicnb genug he^anbelt I^ätte, ein

Dritter meinte, ba% eine üiel ausfül^rlidjere Darfteilung ber Porgänge
in ben ein3elnen Parteigruppen U)ünfcf;>en5tpert gemefen tpäre. 3*^?

mödjte allen biefen Krittlern gegenüber bemerfen, ba% ber He3cnfent

eines IDerfes bei feiner ^Beurteilung nicfjt ben IHa^ftab beffen anlegen

follte, was e r in be3ug auf ^lusbei^nung bes 3^^^'^^*^^ tpünfdjt, fonbem
fidj an bas Italien möge, toas ber ^utor felbft 3U geben beabfidjtigt. <^s

ift gaix3 immöglidj bei bem ungel^eueren Stoffgebiete, bas I^ier norliegt,

alles IPiffensmerte in einem !nappen ^anbe 3ufammen3ufaffen. HTeine

2tbfidjt foipol^l bei ber erften, wie bei jeber fpäteren 2tuflage biefes Budjes
iDar es, 3ur begriffli djen Klärung bei3utragen, b. tj. ben Begriff

bes 5o3iaIismus unb feiner üerfdjiebenen 2tbarten !Iar ab3ugren3en unb
ferner in einer Darftellung ber fo3iaIen Bewegungen einiger f^aupüultur^

länber 3U 3eigen, inu^iemeit fo3iaIiftifdje unb üerruanbte Cl^eorien I]ierauf

üon (Einflujg getoefen finb. Ünmöglid? !onnte \d] eine ausfül^rlidje fad}'

männifdje Kriti! ber mid^tigften fo3iaIiftifd;ien S^I^eorien geben, ebenfo mu§te
es mir fern liegen, bie fo3iaIiftifdjen Beu^egungen aller £änber in extenso

bar3uftenen. 2tudj je^t lag mir nur baran, bie opefentlidjen Deränberungen
in ben (5runb3Ügen 3U fd;>ilbern. 2tber bie getDaltig angefdjtDoIIene HXarj^

Literatur mit ben vielen neuerbings aufgen)orfenen Streitfragen !onnte id?

ebenfotDenig berücffidjtigen, n»ie id? aud^ barauf r)er3idjten mu§te, auf bie

(£in3ell|eiten ber großen Umn»äl3ungen, weld^e bie politifdjen (Ereigniffe

ber legten Zal}te in ben fo3iaIifttfd]en Parteien I^erüorgebrad^t iiahen, ein'

3ugel^en. Da3U !ommt, ba% id) burdj atntlidje Pflidjten ftar! überlaftet

bin unb meine 2trbeitsfraft im übrigen ber ^ortfül^rung meines lDer!es

über tl^eoretifd^e Hationalöfonomie roibmen mu§.
3d? I]offe, ba% audj biefe 2tuflage meiner Sdjrift 3U il^ren alten ^reun=

ben neue geroinnen ujirb. OJfyie Sd^ulb bes ^tutors finb eine 2{n3aI]I

Druc!feI^Ier ftel^en geblieben, u)orüber fid? am Sdilu§ bes Budies ein Per^

3etdmis befinbet.

^ r e i b u r g i. B., 3'^i^ii<^i^ 1922.

Korl Dic^/I.
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I. Dorlefung.

Das ID^fen unb bie f7auptrid^tungcn

bes Sojtaltsmus.

€s ift nid?t 2tuf9abe bcr Uniücrfität, 3U ben ^taa,en ber Cagcs-
poUtif Stellung 3U nehmen unb es ift ebenfotDenig Sadie bes afabe^

mifd^cn Unterrid^ts, bie Stubierenbcn über fdju)ebenbe politifdje Cages-
fragen 3U belel^ren. Xlodi r>er!et^rter toäre es, tDoIIten von bind) unfere

Porlefungen 3^?"^^ gerabe^u beftimmte politifd^e Parteien e m p -

f e t? I e n , ober (Srunbfä^e ein3elner politifd^er ^ül^rer als befonbcrs

bet^er3igen5tDert barftellen.

init Hed/t traben es bie beutfd/en Uniüerfitäten immer üermieben,

Politif in biefem Sinne 3U treiben unb fo foll es aud? in §u!unft bleiben:

niemals barf bas Kati^eber 3ur poIitifd]en Tribüne toerben.

llod} finb fie in ber 5^^^ ^^^ Dorbereitung — ber Vor-
bereitung fotDotjl für 3^^^^^ ^adjberuf, als aud? für bas 'ichen, bas Sic

als politifd? r>oIIbcred]tigte Bürger in Heid?, Staat unb (Semeinbe einft

fül^ren toerben.

®b es fidj um bie gulaffung ber 3ßfuiten, ober um bie (Erneuerung
ber £)anbelsr>erträge, ob es fid] um bie <£infül]rung bes Hormalarbeits-
tages, ober iim ben Bau neuer Kanäle banbelt — 3U allen biefen poli

tifdjen (£in3elfragen fönnen Sie erft in felbftänbiger IDeifc Stellung

netjmen, toenn Sie mitten im ^ehen ftel^en, iDenn Sie burdj 3^^^^^^

Beruf unb 3^^^^^ fonftige Otigfeit eine gereiftere £ebens== unb IDelt-

anfd^auung errungen haben. <£rft bann audf braud^en Sie fid^ 3U ent

fd^eiben, weld^ei ber beftet^enben Parteien, ber liberalen, ber fonferoa
tiüen^ ber gentrumspartei ober toeld^er Partei immer Sie beitreten

iDOÜen.

Die UniDerfität — ti>iebert|oIe idj nod^mals — foII ben tagespoli-

iifd^cn Kämpfen unb ben Parteien ber (Segenipart möglid^ft entrürft

fein unb ii^nen gegenüber ftrüte Neutralität ipahren.

2lber in einer anberen f^infidit gel]ört bie Politik 3U ben (Segen-

ftänben, bie an ber Unioerfität bet^anbelt toerben bürfen unb behanbelt

ujerben muffen.
Die politif ift nid^t nur dagespolitif, ift nid?t nur Kunft bes au gen

blicflid^ (£rreid?baren, ift nidit nur bie Kunft, vo\e bei gegebenen

Blefj(, Über SoMaltsniiis, Kommunismus unb 3lnarct)ismus. *. Ilnfl. \



2 I. Dorlefung.

lUaditücrbältniffen ber ma§gebenben ^aftoren biefes ober jenes fonhete
^iel erreid^t tnerben iann. politif im tpeiteren Sinne 3ielt überhaupt
auf ba5, was angeftrebt tperben foll im öffentlidjen tehen, ael^t auf bas
Sollen bes Staatsmannes, ^n bem Sinne tann man von ber Politif

als einer IPiffenfcbaft reben, als alle großen politifdjen Strömungen
unb Parteien auf beftimmte ftaatstDiffenfd^aftlidje 3 ^ ^ ^ Tt über
Hecbt unb Staat 3urücf3iel]cn, (Serabefo xo'ie Sie aber auf ber UniDer==

fität burdi bas Stubium ber p l^ i I o
f o p l^ i e bie flnfd^auungen ber

gro^-en Den!cr über bie legten fragen aller menfd?Iid?en (Hrfenntnis

iennen lernen, tpie Sie fidj burdj bas Stubium ber (5 c f d? i dj t e über
bie l^iftorifd^cn Porgänge unterriditen, aus benen l^eraus unfer I^eutiges

Staats=^ unb Perfaffungsleben gen)orben ift, n>ie Sie aus bem Staats^
r e dl t über bie üerfdjiebenen Derfaffimgsformen — 2lbfoIutismus,
IHonardiie, Pemofratie ufro. — Beletjrung erl|alten, foII 3^^^^^ ^^^
ftaatsn)iffenfdjaftlid?e Stubium bie Kenntnis ber redjts* imb
ftaatspI|iIofopbifd?en '^»^een nermitteln, auf benen in letiter £inie unfere
mobernen politifd^en Parteien berul^en.

3n biefem ^ufammenbang follen Sie fid) and} mit bem So3iaIis=

mus befdiäftigen, foIIen Sie fidj bemüben, über bie ^been von Hed^t,
Staat unb IPirtfdiaftsIeben, bie biefer Hidjtung 3ugrunbe liegen, fid?

3elebrung 3U r>erfd)affen. 2lud) bie großen Ben)egungen, bie man unter
bem Tcamen „ So3iaIismus" 3ufammenfat^t, geben le^tlid? auf beftimmte
2tuffaffungen non Staat unb Hed)t 3urüd, bie Sie fennen muffen, um
bas öffentlid^e i-ehen ridjtig 3U beurteilen.

A. Dos U)cjcn von So3taItsmuSr Kommunismus und Anarchismus.

Va erl]ebt fid^ 3uerft bie ^rage, roas ift So3iaIismus? tDie um
enblid) oft wirb bas U)ort gebraudjt! IDie oft boren iDir, biefe unb jene

IHa^regel fei „fo3iaIiftifdV', biefer unb jener habe „fo3iaIiftifd2C 2ln'

fdjauungen" — aber roie feiten wirb bamit ein flarer, feft umgren3ter
Sinn rerbunben! 2luf einer Derfammlung bes Dereins für So3iaI'

politi! borte idj üon einem €nglänber, bai5 man in (Englanb biejenigen,

bie für Derftaatlid^ung ber (£ifenbabnen eintreten, als S 3 i a l i ft e n
be3eidinet. ^ei ber Beratung bes ^Irbeiterinüalibenüerfid^erungsge-

fe^es im beutfAen Heidjstag meinte ein ilbgeorbneter, tuenn ein (Sefe^

gcfdjaffen roürbe, tDonad^ bas Deutfdie Kei6 3U ben "^nvaliben- unb
2lltersrenten einen jiibrlidien 5)wfcbii1ß 5^^ 3ablen b<ibe, fämen roir mitten

in ben fo3ialiftifd7en Staat binein. 2lls einmal in ber Stabtperorbneten*

Derfammlung einer beutfd^en Stabt ber Eintrag geftellt u)urbe, ben
armen DoIfs]d?ulfinbern aus ftäbtifdicn Iftitteln marme ITIild? in ber

Sdjule 3um ^rübftüc! 3U cerabreid^en, unirbe bies als fo3iaIiftifd?e Vfia^^

regel abgelehnt, '^n Deutfdjianb unb in (Englanb u?ar im üer^

gangenen '^a):ive \^\o eine ^inan3reform notujenbig. 3^^ beiben

Cänbern follte burd? eine fd?ärfere 2iusgeftaltung ber €rbfd?afts==

fteuer unb burd? eine II>ert3UtDad?sfteuer auf (Srunb unb Beben ein Sieil

I



Das lOcfeii ntiö bic Xiauptrtchtungcn i)c5 fojialismu?. 3

bei ntittel erlangt tocrben, bie 3U bringenben Heid^sausgaben nötig
iparcn. IDas I^örte man aber als f^auptargumcnt gegen biefe X)or=

lagen in beiben £änbern: fie bürften nid^t angenommen merben, benn
es I^anbele fidj um fo^ialiftifd^e plane. 3^^ €nglanb iDurbe
gerabe3u ber von ber Hegierung ausgearbeitete Subgetenttt)urf feitens

ber (Segner als f 3 i a I i ft i f d? e s Subget be3eidjnet.

3n allen biefen fällen palgt ber 2tu5brud „fo3iaIiftifd?" überl^aupt

nidjt, benn wet n)oIIte im (£rnfte bel)aupten, balg rnir in Peufdjianb in

einem fo3iaIiftifdjen Heid^e lebten? Unb bennod} w'xxb jebem 2(rbeiter

aus Heidjsmitteln 3U feiner 2llter5== unb 3^^^^^^^^^^^^^*^ ^i^ §ufdju§
von 50 M be3at^It. IDer mollte bel^aupten, ba'^ preu§en ein fo3iaIifti=

fd^er Staat toäre, tro^bem bie preu^ifd^en (£ifenbal]nen üerftaatlidjt

finb? Unb xo'ie mandje (Semeinbe geroäl^rt armen Dolfsfd^ulfinbern

Unterflü^ung in biefer ober jener ^^orm, ol^ne barum fo3iaIiftifd? ge*

morben 3U fein.

Gegenüber fold? üerfdju)ommener unb unflarer 2Iusbruc!str)eife, bie

ld?Iie^Iid? jebe öffentlid^e itla^regel 3ugunften ber 2Irbeiter ober toeniger

bemittelter Dolfsflaffen als fo3iaIiftifd? ftcmpelt, ift eine flare unb fdjarf

umgren3te Definition bes Begriffs 5o3iaIismus notroenbig. IPir woU
len ben 2tusfprud? Kants über bie IPidjtigfeit flarer Segriffsbilbung
bel^er3igen: „(Sebanfen ol^ne 3"^^^^^ fi^^^ ^^^^5 2tnfd?auungen ol^ne "Se^

griffe finb blinb. Dal]er ift es ebenfo nottoenbig, feine 23egriffe f i n n-
I i (^ 3u madjen, b. I^. il|nen ben (Segenftanb in ber 2tnfdjauung bei3u^

fügen, als feine 2tnfd?auungcn fid? Derftänblidj 3U mad^en, b. b. fie unter

Begriffe 3U bringen."

Das IDort 5o5iaIismus ift erft fel^r jungen Datums, gu-
erft u)urbe ber Ztusbruc! „socialisme" in ^^ranfreid? gebraudjt unb 3toar

burd^ einen 2tnl]änger baint^ Simons 3oi^cieres, ber im 3<^i?i^ß 1832
in ber Saint== Simoniftifd?en §eitfd?rift „(Slobe" einmal fagte: ,,Enfin

nous ne voulons pas sacrifier la personalite au socialisme, pas plus

que ce dernier ä la personalite." Dann rDurbe ber 2tusbru(f nament-
\\d} burd? £ e r u 5 unb 21 e y b a u b angeruanbt.

2lbcr wenn bas W r i erft in ben brei^iger 3<^^i^ß'^ ^^^ üorigen

3at^rt^unbert5 auffam, bie H i d] t u n g voav fd?on lange be!annt. Stellt

bod} piatos berüljmtes IPerf „ber Staat" bereits ein fo3iaIiftifd]e5

Svftem bar.

IPas ift bas IPcfen bes So3iaIismu5?

Hid)t riditig n^äre ber
f
f e p t i f

d? e Stanbpunft, ber ba meint:

Die fo3iaIiftifdjen Syfteme finb fo grunbüerfd^ieben, ba^ es einfad? un*

möglid) ift, fie alle unter einen Begriff 3U bringen. So fagt 3. B.

Stammler (S. \s): „(£s ift eine unlösUd^e Zlufgabe, 3U benjcnigen

fo3iaIen Hid^tungen, ipeld^e im £aufe bes rergangenen 3<^^^^"^^^^'^^'^

ben Beinamen ber
f 3 i a li ft i f d? c n fid? in allgemein üblid^er Spred>

lüeife errungen I^abcn, einen cini|eitlid?en, fad^lid^cn Begriff 3U finben."

3d^ bin im (Segenteil ber ITleinung, ba% wh einen fold^en feftcn Be*^

griff bringenb braud^en, bamit nid^t wie nadi üblidjem Spradigcbraud^e
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auch m her IPiffcnfAaft die möglichen, nidti I^tcrber gebörigcn (?rfd>et-
nungen unter einen folcben fcbmanfenben Begriff gebracht toerben.

Permeiben muffen von aud? alle Definitionen, bie fo rag unb alU
gemein finb. bab' ipir 3U feiner üaren Dorftellung fommen, 3. B. folcfje

€rflärungen, ipic fie einmal proubbon abgegeben bat, ber auf bie

^ragc: u?er bcnn eigentlid? 5o3iaIift fei, antiDortete: „3eber, ber nad?
Derbeffcrung ber gefeüfcfjaftlicben guftänbe ftrcbt." VOev tpürbe ba n'xd^i

5o3iaIift fein?

2l\\d} alle Definitionen muffen abgelehnt toerben, auf (Srunb bereu
es t>om fubje!tircn Stanbpunft bes Beurteilers abhängt, ob eine "Eid}^

tung fo3ialiftifch ift ober nicht. Dabin gehört 3. B. bie Definition H e u ==

manns: „ 5o3iaIiftifd? finb biejenigen parteiricfjtungen unb £ebren,
toelci^e in ^orberung ber Befd?rän!ungen eigennü^iger tX>irtfd?aft 3U'

gunften einer burcb öffentlicfjen ^wanq, burdj3ufübrenben gemeinnü^igen
3u u) e i t gelten" (5. ^^92). Was bei§t „3U meit gehen" unb wet
foH barüber entfcbeiben, was „3U ipeit gelten" ift?

Derfeblt fcbeint es mir femer 3U fein, mit „ 5o3iaIi5mu5" alle bie=

jenigen Hici^tungen 3U be3eidjnen, bie eine beftimmte e t h i f et? e (Srunb^
norm in ber (Sefellfcbaftsorbnung 3ur Durdjführung bringen ujollen,

3. B. bas (Semeinfci^aftsibeal, bie nXenfci?heitsu>ürbe, ben Weit ber (Hin-

3elperfönlici?!eit uff. '^n biefem Sinne tjat man Kant 3um Dertreter

fo3iaIiftifcher 3^^^^^ erklärt. §. B. 3itiert Cohen in feinem tPer!

„^ttji! bes reinen IDillens" (\905) bas befannte Sittcngefe^ Kants:
„^anble fo, ba% bu bie lUenfdjbeit fou?obI in beiner perfon als in ber

perfon eines jeben anberen }eber3eit 3ugleicf) als groec!, niemals blo^

als ItXittel gebraucijft" unb fnüpft batan bie Bemerkung: „'^n biefen

IDorten ift ber tieffte unb mächtigfte Sinn bes !ategorifdjen 3mperatit>s

ausgefproct^en; fie entt^alten bas fittlidje Programm ber neuen §eit unb
aller gufunft ber IPeltgefchichte .... bie 3bee bes §u)ec!t>or3ugs ber

tTTenfcbheit ir»irb baburd? 3ur 3^^^ ^^^ So3iaIismus, ba^ jeber

ITTenfd? als <^nb^voeä, als Selbft3tr»ecf befiniert toirb."

Das Kantfdje Sittengefe^ i^at aber mit bem „ So3iarismus" nic^t

bas geringfte 3U tun, iann üielmei^r in allen möglict^en (Sefellfdjafts^

formen, inbiüibualiftifdjen roie fo3iaIiftifcben, befolgt tnerben —

.

€s muß üerlangt roerben, ba^ ber Begriff So3iaIismu5 flar unb

fd^arf fei, unb ba^ er fid? abgren3e gegenüber allen anbeven, aud} vzx^

iranbten Hichtungen.

gur Bcgriffsbeftimmung bes So3iaIismus fdjeint mir nur ein lüeg

gangbar unb 3U)ar ber, ba'^ vo'xi bie ! n ! r e t e n § t e I e in ben Dor-

bergrunb ftellen, meiere ber So3iaIismus unb feine üerfdjiebenen 21b'

arten hz^we&en. Dagegen fcbeint es mir nidjt rötlich, bie ettjifcfjen ober

fo3ialpbiiofopt)ifd)en (Sefictjtspunfte, von benzn bie So3ialiften ausgeben,

3um luudameulum divisionis 3U mad^en, bznn biefe (Sefichtspunfte finb

bei üielen fo3ialiftifd?en Scbriftftellern gar nicht flar unb einbeutig er-

fcnnbar.

So lange es ftaaatsmiffenfd^aftlidic Sdjriftftcller gegeben I^at, haben
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fie fid? immer mit bem problem befd^äfiigt, rocldjc ^orm bes menfd?*=

lid^en (Scmcinfdjaftslebens bie 3tpec!mä§igftc fei. Sie gelten faft alU

gemein bavon aus, ba§ irgenb eine 2trt bes 'Rc df is^vo an q,s nötig

fei, um bie menfdjiidje (Sefellfdjaft 3ufammen3ul]alten. ^(bjeits t|ierüon

fteijt eine 3U)eite Hidjtung, ujeldje menfdjiidjes (Semeinfdjaftsleben für

möglid} I^ält ot^ne jeben Kedjts3tt)an3: nur auf bem tX)ege

freier 3U)an3lofer Pereinigung follten bie tTTenfdjen miteinanber r>er='

bunben voexben. Diefe Hid^tung ift ber 2t n a r d^ i s m u s. Sonad?

l^ätten roh 3 u? e i möglidje (Srunbformen menfd?Iid?en (Semeinfdjafts^

lebens: Die (SemeinfdjaftsJYfteme mit Hed?ts3tt)ang unb bie

oljne Hed?t53U)ang.
Bei ben (Sefellfdjaftsorganifationen mit 2led?t53n)ang ift bie f^aupt^

frage für bie Hegelung il^rer u)irtfd}aftlid?en ©rbnung bie ^racje bes

(Eigentums. Danad? haben roir ^vod grunboerfdjiebene IDirtfdjafts*

fV^eme 3U unterfd^eiben, bie ! 1 1 e ! t i o i ft i f
d) e n unb bie i n b i ^

r i b u a I i ft i f d? e n IDirtfdjaftsfvfteme.

Die foIIeftir)iftifd?en tüirtfdjaftsfvfteme finb biejenigen,

rueldje prin3ipiell bas (S e m e i n e i g e n t u m für bie befte (Srunb=

läge ber rDirtfd^aftlidjen Hedjtsorbnung I^alten ober für biejenige, 3U

i»eld)er fid? bie (Sefellfdjaft entu)ic!elt. Die inbicibualiftifdjen bagegen

biejenigen, voeldie bas Privateigentum als bie befte (Srunblage

anfet^en.

IPir unterfdjeiben breierlei folleftioiftifdje IDirtfd^aftsfvfteme : ;. ben
5o3iaIismus, 2. ben Kommunismus unb 3. ben 2t g r a r ==

f 3 i a I i s m u s.

X. Der 5o3iaIismus ift biejenige Hidjtung, roeld^e bie 2tuf==

I^ebung bes prioateigentums an ben probuftionsmitteln ats ujünfdjens*

lüert anfiebt, ober meint, ba% vo'ix in ber (£nttt)i(!Iung 3U biefcr <5e\e\U

fdiaftsorbnung begriffen finb. ITir üerftet^en unter probuftionsmitteln

alle biejenigen u>irtfdjaftlid?en (Süter, roeld^e 3ur <£r3eugung neuer (Süter

beftimmt finb, alfo r»or allen Dingen ben gefamten (Srunb unb Boben
unb alle erarbeiteten probuftionsmittel, b. t^. ^abrifanlagen, IHafdeinen,

lDerf3euge, f^albfabrüate, Hot^ftoffe ufu?. IDäl^renb I^eute in alten Kultur^

ftaaten bie Derfügung über bie probuftionsmittel ein3etnen prinat*

perfonen 3uftef^t, foll nad} 2tnfid?t bes 5o3iaIismus in g^^^""!^ ^i^fß

DerfügungsgerDalt ben ein3clnen ent3ogen unb auf bie (Semcinfd^aft

tibertragen toerbcn. Kein ein3elner foII ein (Srunbftücf ober eine ^abrif

fein eigen nennen. Das (Eigentumsredjt gcl^t üielmct^r an ben Staat

ober voxe man fonft bie 3U einer loirtfd^aftlid^en (Semeinfd^aft rcreinig-

ien ITIenfdjen nennen toill, über. tOir liahen atfo bas IPefen bes So3ia==

lismus n e g a t i r> bal^in feftgeftellt, ba^ ex gegen bas prirate (Srunb-

unb Kapitateigentum gerid?tct ift. W'ix fönnen fein EDefen p f i t i t>

öat^in erflären: es folt nur nod} p e r f ö n I i d; c s €infommcn
aus 2t r b e i t , nidjt met^r aus Permöge nsbefi^ geben.

Stammter t^at in feinerneuen Sd^rift („So3iaIi5mus unb (Jlt^rifteu

tum", £eip3ig \920) feinen oben angegebenen ffeptifdjen Stanbpunfi bc
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treffenb bie Definition bes 5o5iaIi5mu5 abgeändert unb gibt je^t folgende
Definition: „(£inc fojialiftifdjc IPirtfdjaft ift eine planmä^ng 5entralifierte

guiangsipirtfcbaft. 3l?rcn tSegenfat5 nennt man gemöbnlid) bie inbit>i<

bualiftifdic ober bie frcibeitlidie, audi bie bürgerlid?e IPirtfcbaft." Unb
an anbevcv Stelle: „Daf IPefen bei 5o3iaIi5mu5 liegt in bem 3entrali-

fierenben ^u^ang, mit bem er in bireften (Seboten'unb Perboten bie

3ufammenftimmenbe Sätig!eit ber reditlid;» Derbunbenen ergreift." IlTit

bicfer Begriffsbeftimmung näl^ert fidj Stammler ber meinigen.
2h\i meiner grunblegenben Definition fönnen Sie fdjon erfeben,

rpie naiu unb oberflädjlidj ber alte, aber immer u?ieber geborte (£in=

manb gegen ben So3iaIi5mu5 ift, biefcs IPirtfdjaftsfvftem fei gan3 un^
burd?fübrbar, benn, menn aud^ bie Permögensbeftänbe unter allen lUen*
fdjen 3u gleidjen Ceilen üerteilt roürben, fo ipürben bie einen fidj ibr

Vermögen ert^alten imb rergrö^ern, bie anberen burd) Perfdjmenbung
arm iperben, fo ba% nadj einiger §eit mieber Ungleidjt^eit oort^anben
ipäre. 2tbgefeben bat?on, ba\^ ber So3iaIi5mu5 gar nidjt unbebingte
(SIeidibeit anftrebt, unb baf5 er nidit eine neue Derteilung be?
ü r b a n b c n e n Vermögens, fonbern eine neue P r o b u ! =

tionsorbnung anftrebt, beftebt bas llTif5üerftänbni5 oor allem in

folgenbem: 3" ^^^ fo3iaIiftifdien (Sefellfd)aft foll jeber pricate Per*
mögcnscrujerb, b. ij. (£ru)erb r>on nu^bringenbem Permögen, ausge*

fd^Ioffen fein. 2lIfo priüate? Kapital- unb (Srunbüermögen, roeldjes

Heute, ^ins, (Seminn abtDirft, ift grunbfä^Iidi befeitigt, fo ba% einß

<£rfparung ron Kapital gan3 ausgefdjloffen ift.

Der So3iaIi5mu5 ift 3U unterfdieiben r>on ber So3taIbemo==
! r a t i e. Die So3iaIbcmofratie ift eine politifdje Partei, bie

in ber (Segenroart ein beftimmtes Programm üertoirflid^en xo'üi, bie

für bie (Segenroart unb näd>fte §u!unft beftimmte (Enb3iele »erfolgt

unb 3ur (£rreid)ung biefer ^wedc politifdbe ITfaAtmittel gebraudjt. Das
tpirtfdiaftlidie (£nb3iel ber So3iaIbemofratie ift f 3 i a I i ft i f dj

,

b. b. aud} fie ftrebt eine IPirtfd^aftsorbnung ol^ne prioateigentum an
ben probuftionsmitteln an. 3Mofern fann man fagen, ba^ jeber So3taI*

bemofrat So^ialift ift, aber nid)t jeber So3iaIift ift So3iaIbemo!rat,

Denn nid^t jeber, ber als miffenfd^aftlidier Hationalöfonom über3eugt

ift, ba^ bas (Semeineigentum an ben probuftionsmitteln bem prioat=-

cigentum por3U3ieben fei ober ibm pia^ madjen muffe, ftimmt mit

bem Programm, ber <Lah\f unb ber IPeltanfdjauung ber So3iaIbemo'

fratic überein. Piele So3iaIiften glauben, ba^ erft naS f^unberten t>on

3abren bie fo3iaIiftifd;ie (Sefellfd^aftforbnung möglidi fei. Der So3iaIiö'

mu5, ben icb einmal als I^auptrepräfentant ber folleftioifdjen Syfteme in

ben Porbergrunb ftellen mill, bilbet alfo ben (Segenfa^ 3um ^^^^^oi-

bualismus. Das lüirtfdiaftsfvftem bes So3iaIismus madjt bie Polfs^

gemeinfd^aft 3um Derantu)ortIid?en (Träger ber IPirtfdmftsfunftionen. Der
3nbiDibuaIismus überträgt biefe ^tufgabe ben ein3elnen 3nbiDibuen, bie

als priratc Unternebmer ben (Sang ber PoI!su?irtfd?aft in Seipegung fetjen.

^alfdj ift es bagegen, So3iaIismus unb Kapitalismus als bie

beiben (Segenpole 3U he^eidbnen, ujie bics 3. B. oon Sd^äffle ge=
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fdjieljt im Citcl feines befannten tPerfes „Kapitalismus uub Sozia-
lismus", nur eine I^iftorifdje (Hpod?e bes 3i''<^^^^<^uoI^^'"^ii!^- ^it
bem Sdjiagmort Kapitalismus mill man bie IDirtfcfjaftsepocbe be3eidi=

nerif in ber innert^alb ber inbiüibu aliftifdjen IPirtfdjaftsorbnung bem
Kapital eine t^errfdjenbe unb füt^renbe Holle 3u!ommt. (£s ift eima
bie §eit, bie mit ber VOenbe bes ^8. unb ;9. 3<^^^^i^i^^^i^^^ beginnt, bie

in boppelter JDeifc eine gro^e UmtDäljmxg im IPirtfd^aftsleben berr)or==

gerufen bat: einmal in tedjnifd;>er ^infidit burdi bie großen ITlafcbinen-

erfinbungen; in ber 3tDeiten £^älfte bes \8. '2>^hvh^nbetis unirbe bie

(Srunblage ber getoerblidien ^edjn'xi unb ber Betriebsfvftemeuolüom*
men umgeftaltet. Die f^anbarbeit mürbe burdi ITtafd^inenarbeit groigen^

teils erfe^t, unb bann wat ber Sieges^ug bes (Großbetriebs möglid].

I^aju fam ein redjtlidjes ITtoment: burd? bie Einführung ber (Semerbe*

freii^eit in ;§ranfreid?, (Englanb unb Preuf5en ipurbe bie Deripertung

biefer probuftionsmittel unb befonbers aud^ ber menfd?lid>en 2trbeits=

!raft gan5 bebeutenb erleidjtert: aber es mürbe nidjts an

ben prinzipiellen (Srimblagen bes 3^^^^'^i^walismus geänbert, fon*

bem ber 3^^^ii^i<^i^<^I^5^w5 ^<^^ t^ierburd> nur eine befonbere 5tärfung

erfaljren.

2. Der K m m u n i s m u s get^t über ben 5o3ialtsmus l^inaus,

meil er nid?t nur bie probuftionsmittel, fonbern audj bie K o n f u m =

tionsmittel ber Verfügung ein3elner Perfonen ent3ieben irill.

3m fo3ialiftifd]en Staat fann ber ein3elne fein probuHir>t>cr*
mögen l^aben, b. t). feine (Srunbftücfe unb feine ^abrifen ufm. IDobl

fann er aber K o ti
f u m t i ü d e r m ö g e n erlangen, b. b. er barf

frei über ben (Ertrag feiner 2trbeit uerfügen unb fann für biefen ZU
beitsertrag, alfo 3. B. für bie t>on il^m geleifteten 2lrbeitsftunben (Süter

eintaufdjen, m e l d? e er m i 11. 2lnbers in einem fommuniftifdien (Se-

meinmefen. ßier get^ören nid?t nur bie (Srunbftücfe, (Seräte, EDerf

3euge ufm. ber (Semeiitfd^aft, fonbern bie (Semeinfdjaft beftimmt aud),

tDas jebem ein3elnen an H a l^ r u n g , K I e i b u n g ufm. 3ufommt.
®ber anbers ausgcbrücft: Der 5o3iaIi5mu5 mill nur bas prinat-

eigentiim an, ben Jtrbeits m i 1 1 e I n befeitigt miffen, ber Kommunis-
mus aud^ bas priuateigentum an ben 2lrbeits e r 3 e u g n i

f f e n.

5. IDenn ber Kommunismus in ber Befdiränfung bes Prioat-

eigentums über ben 5o3ialismus binausgebt, fo bleibt ber 21 g r a r -

f 3 i a l i s m u s in ber 23efd)ränfung bes Privateigentums l]inter bem
5o3ialismus 3urüc!. Der 5tgrarfo3ialismus luill nur bas private (5> r u n b

c i g e n t u m befeitigen, bas private Kapitaleigentum aber aufredet

erbalten.

Durd^aus 3U unterfd^eiben vom Sozialismus ift, ber 21 n a r (b i s

mus, ber ben bireften (Segenpol 3um Sozialismus barftellt. U''ät^

renb ber So3iaIismus bie inbivibuelle ^rcit^eit aufs äuf^erfte b e -

f d? r ä n f t , inbem ber (Semeinfdiaft bie Dcrfügungsgcmalt über ben

tvirtfdjaftlid^en probuftionsprozeß 3uerteilt ift, will ber 2lnardiismu5

bie ^rcit^eit bes 3"^iDibuums im benfbar bödiftcn lUa^e v c r ft ä r f c n.
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Der 5o3iaIismu5 3tch auf eine ^nbetnnq, unfercr Hed^tsorbnung
ab, 5er 2tnard>i5Tnus toill j c b e Hed^tsorbnung übert^aupt bcfettigt

iDiffen. 3^^^^ rcd]tlid?c ^voanq, foll aufboren, jeber em3elne foll £)err

feiner (£ntfd?Iüffe fein. 3^^^^^^ ^'^^^ *^i^ ^^'^'^^ Mf^i^r ^^^ ^^^ beliebt.

Ebenfalls grunbfä^Iidj t»om 5o3iaIi5mu5 3u unterfd^eiben ift ber
fogenannte 5taat5fo3ian5mus. §tDar gibt es einen Staats*
fo3iaIismus im roat^ren Sinne bes IDortes, nämlid? benjenigen So3iaIis=

mus, wie ihn eivoa Kobbertus unb £ a
f f a 1 1 e nertraten, roeld^e

bie liurdifüt^rung ber neuen c^efellfdjaftsorbnung mit £)ilfe bes be=

ftel^enben Staates unb nid^t oermittcls ber reüolutionären Beu)e==

gung einer Klaffe erftreben. 21ber getoöl^nlid? be3eidjnet man mit
„ Staatsfo3iaIismus" etroas anberes imb tjat baburd? 3U ITTi^oerftänb*

niffen üielfad? 2tnla|5 gegeben. lUan fpridjt Ijäufig von S t a a t s *=

f 3 i a I i s m u s , wenn es fid? um irgenbmeldje lUaßregeln t^anbelt,

burd> bie ber Staat in bas freie u)irtfdjaftlid?e (Setriebe ber pricat*
Unternehmer eingreift ober iDoburdj bie u)irtfd?aftlidje Pertragsfreiljeit

befd^ränjt u?irb. 3^^ biefem Sinne fpridit man von Staatsfo3iaIismus,
ujenn ber Staat (Eifenbabnen ertpirbt ober wenn für getDiffe (Seroerbe
ein Hormalarbeitstag eingefüt^rt wirb.

VOie aus allem bisl^er (Sefagten t^erüorgetjt, !ann t^ier oon So3ia:=

lismus nidjt bie "Rebe fein. Der Staat toill in biefem ^alle nid^t bas
Privateigentum übert^aupt auft^eben unb an Stelle bes prioat^

eigentums bas Staatseigentum fe^en, fonbern er erfe^t unter prin*
3ipieIIer ^eftt^altungbes pripatcigentumsredjts
an Probuftionsmitteln nur in einseinen Ztusnabmefällen, für
beftimmte Setriebe, namentlid? im Perfel^rsintereffe, bie prit»atn?irt*

fdjaftlid^e Unternel^mung burdj bie gemeinroirtfdiaftlidje. €r füljrt fer*

ner unter prinsipieller ^eftbaltung bes freien 2lrbeitsüertrages

e i n 3 e I n e Befd^ränfungen besfelben ein, wo biefe ^reil^eit 3U tUi^-

bräudjen fül^ren !önnte. tiur bem rabüalen IHand^eftcrtum, tueld^es

j e b c s ftaatlid^e (Eingreifen in bie freie Betätigung bes einseinen auf
ujirtfd^aftlid^em (Sebiet üerroirft, erfd]ien es als „fosialiftifd?", roenn ber
Staat liier unb ba in ber angegebenen tPeife bie roirtfdjaftlidje ^rei*

l]eit befdiränfte. 2Ius biefen mand^efterlid^en Kreifen ift baljer aud? bie

irrtümlidie Beseidjnung l^erüorgegangen. 2lls anfangs ber fiebsiger

3ahre, namentlid) üon beutfd^en Hationalöfonomen, bie ^orberung
größerer Staatseingriffe auf n)irtfd?aftlidjem (Sebiet laut tourbe, be«^

3eid?nete man t>on mand^efterlidjer Seite bie afabemifdjen Vertreter

biefer Hidjtung mit bem Spottnamen „Katl^eberfosialiften". Unb feit

biefer §eit ift ber irrefül^renbe Hame Staats* ober Katl^eberfosialismus

einer Hidjtung geblieben, bie man uiel beffer als „fosialreformatorifd^e"

beseid^net. (£s foll ber fosialen 2tuffaffung, gegenüber ber extremen
inbiüibualiftifdien^atomiftifdjen 2Iuffaffung, bie alles f?eil in ber PoIfs=

ü)irtfd]aft Dom „laisscr faire" unb „laiser passer" erwartet, 3um Siege

Derl^olfen werben. 2Ufo ber 3"<^i'^i^w<^Iis^w^ «^^5 tDirtfdjaftsform oer«=

trägt fid) fel^r wo^ mit grolgen Befdiränfungen in biefem fosialen Sinne.

Um nid^ts anberes als eine 2Ibart bes 3TibiDibuali5mu5 Ijanbelt es fid?
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aud? bei bcm fogcnannten Solibarismus, ber in neuerer §eit I^äufig

als ein brittes öefellfdjaftsfvftem bem 5o3iaIisniU5 unb ^"bioibualis^

mus entgegencjefe^t vonb. Pas Ct^ema nieler Vorträge in le^tcr §eit

lautet: 5"o3iaIismus, ^^^i^^^^i^^^^^^w^ i^^^ Solibarismus. p e f dj (£el?r^

budj ber Hationalöfonontie, \. 3b., 2. 2tufl. ^reiburg \9U, 5. 393)

einer ber f^auptcertreter bes fogenannten Solibarismus, fagt: „Pie lei-

tenbe ^bec bes 3"^^i^^^w<i^^smus tDar bie ber abfoluten ^reitjeit unb
Selb^änbig!eit lebicjlicb ben eigenen Porteil fudjenber <£in3elu)irtfdjaf^

ten. Per inbir>ibualiftifd?en Pc3entraIifation [teilte ber So3iaIismus bie

.^orberung einer üöllig einbeitlidjen, 3entralifierten, uniüerfalen VOixU

fd^aftsgenoffenfd^aft gegenüber mit Permifdjung aller fo3iaIen Piffc^

ren3ierung 3u?ifd?en 3erufsgruppen, Klaffen, Stäuben, ^n ber lUitte

3U)ifdjen beiben (Ejtremen einer abfoluten §entraIifation unb einer ab-

foluten Pe3entraIifation fielet ein brittes Syftem, bem mir ben Hamen
„ S I i b a r i s m u s" geben rDoIIen."

VOas bebeutet bann aber biefes fogenannte britte Syftem? P e f d?

(a. a. ®. S. 'JiOa) befiniert es bes Halberen als bas prin3ip,

burd? toeldjes erft bie Hationalöfonomie 3U einem eint^eitlid^en

n)iffenfd?aftlid?en Syftem voevben tönm: „Per gielpunft vohb

babei bas toal^re unb bered^tigte 3^*^r^ff^ ^^^ (Sattung fein,

bas ift ber (Sefamtl^eit, innerl^alb einer ein3elnen DoIfsu)irtfd?aft

bas mat^re unb bered^tigte '2>nieve\\e bes gan3en DoI!s. Pas alU

gemeine materielle DoIfsujoI^I als objeftices fo3iaIred?tIid?es poftulat —
bas ift aber gerabe ber für bie DoI!5U)irtfd]aftIid?e (Drganifationsfrage

entfd^eibenbe Kernpunft bes Syftems, u)eld?es wh „ Solibarismus"

benennen mödjten.

Pas ift aber nidjts anberes als bas, toas toir rort^er als bie Hidi*

tung ber ett^ifdjen Hationalöfonomie ober bcs fogenannten Katt^eber=^

fo3iaIismus djarafterifiert I^aben, was man aber ridjtiger als fo3iaI'

reformatorifdjes Syftem be3eid?net, bas aber im (Srunbe gar nidjt bem
IPefen bes 3^biüibualismus tDiberfpredjenbes bebeutet, fonbern fid?

burd^aus in bie inbiüibualiftifdje IPirtfd^aftsorbnung einfügen Iä§t.

(Ehe \d} bie 3etradjtung über bas IDefen bes So3iaIi5mus ab*

fd?Iie§e, mu^ id} nod} eines (£inu)anbs geben!en, ber fidjer ron fielen

gemad^t xoexben voixb, nämlidi ber: 3f* ^^ nid}t v\e\ 3U eng, u?enn man
ben So3iaIismus nur als ein iDirtfd^aftlidjes Syftem auffaf^t, gel^t b'e

3bee bes So3ialismus nidjt toeit über bas n)irtfd]aftlid^e i^inaus, ban^

belt CS fid? nidjt um eine IDcItanfd^auung? So fagt 3. 23. ^rieb -

jung in feinem jüngfterfd^ienenen lücrf über bas Zeitalter bcs 3^-^

pcrialismus, ba\^ bie c^eit bes (Eintritts ins 20. ^'il^rl^unbert unter bem
3)eidjcn bes Kampfes geftanben bätte, xoas \\d} andf in ben ^wei "Sc

fenntniffen ge3eigt babe, bie im 19. ^^-i^^i^w^^bcrt am ftärfften auf il^re

(Släubigen geroirft I^ätten: in ber fatbolifdjcn Kirdje unb in ber So3iaI'

bemofratic. Hidjtig ift, ba|g cin3elne Syfteme bes So3iaIismus nteit

über bas lX)irtfd]aftIid]C binaus geben unb 3ugleid? eine gcfdjioffene

IDeltanfdjauung barftellcn. Pas gilt Dor allem von bem llTarrismuf.

unb ber il^m 3ugrunbe liegenbcn materialiftifdjen (5efd?id?tspbilofopt>ie,
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oon ber fpätertiin nodj fiel b'ie Hebe fein whb. 2Ibei- tnarylsmus ift bod)

teinesweg,s ibenti^d) mit 5o3iaIi5mns, uub neben bcm IHarfismus gibt es

nod? rielc anberc Syftcmcmit aan3 anbeten tPeltanfdjauungen, aber audj

So3iaIiften bie [xd] nur auf bas IDirtfd^aftlid^e befd/rän!en unb allen IPelt'^

anfdiauungsfragen gegenüber neutral uerbalten. Bei ber Definition bes

IPefens bes Sojiali^mus gilt esbodi, aus allen üerfd^iebenenSyftemenbas
(£inl^eitlid?e tjerau53ufdjälen, unb bas ift eben itnbebingt bas mirtfd^aft'

lid^e (Enbjiel, bie allen gcmeinfam feinblid^e Stellung gegenüber bcm
Prinatcigentum. Hbniid? ift aud? Sombarts Definition 3U he^

urteilen. Zlud-) er meint, ba^ es [id} beim 5o3iaIi5mu5 nid^t nur um
ein öfonomifdies Problem, fonbern aud? um eine gan3e IDeltanfdiauung
banbelt. (£r fagt: „Wenn w'it vom mobernen 5o3iaIismu5 reben, fo

muffen wir uns r»or allem bctou^t bleiben, ba^ in jebem feiner Syfteme
nid^t etir»a nur ein öfonomifd^es ober fo3iaIpolitifdjesProgramm, fon*

bern faft eine gan3e ÖDeltanfd^auung eingefd;»Ioffen liegt. Die s£ebren

ber fo3iaIiftifdien ITTeifter r»cr!ünben ber ITTengc alles, rr»as et^ebem

bie Pfarrer unb bie IDeifen gefprod^en I]atten. Unb nur in biefer Per*

fd)mel3ung ber politifdjen unb ö!onomifd?en Bcftrebungen mit ben

(Slaubcnsfä^cn einer metapli^fifd^ r>eran!erten tPelt- unb "Cebens-

anfdjauung finbet man bie (Erflärung für ben bogmatifdien ^anatis==

mus, für bie unüberminblidie (Slaubensftärfe, mit ber iDir fo oft bie

fo3iaIiftifd]en €ebren üertreten feigen."

5 m b a r t polemifiert bann gegen bie 2tutoren, meldte in ibrcr

Definition ron 5o3iaIi5mus bas Sd^mergeruid^t auf bie (Sigentums-

tenben3 legen, bas feien „belanglofe Hebcnumftänbe, bie nur ber „ö!o=

nomifd^en Dogmatif" anget^ören unb befiniert bann: „5o3iaIismus
— in bem bier gebraud^ten Perftanbe bes IDortes — ift ber geiftige

Hiebcrfd^Iag ber mobernen fo3iaIen Bemegung. Diefe aber ift ber 3^^-

begriff aller (£man3ipationsbeftrebungen bes Proletariats; u^ill fagen

einer ber fo3ialen Klaffen unferer §eit."

3n ber Einleitung 3U feinem neuen Sammeltoerfe („(Srunblagen

unb Kritif bes 5o3ialismus", Berlin \9\9) befiniert Sombart:
„ 5o3ialismus ift praftifdie 5o3ialrationaliftif mit anti*djrematiftifd?er

^enben}." 3*^? Stoeifle fet^r, ob biefe Definition, fdjon tpegen ber fd^rpic*

rigen 2lusbruc!su)eife, IHnflang finbcn tüirb. Sad^lidj foll folgenbes ge^

meint fein: (£r meint, ba^ ber 5o3ialismus bas ^iel l|abe, bie (£ru?erb5-

anrtfdiaft burd) eine ermerbslofe IPirtfdiaft 3U erfe^en. Das fd^eint mir

aber nur eine Umfd;>reibung ber Definition 3U fein, bie bie eigentums==

feinblidje (Ienbcn3 t^errort^ebt, benn bie ^ragc bes priüateigentums

entfdjcibct barüber, ob eine CEnperbstDirtfdiaft ober eine ermcrbslofe

lDirtfd)aft porliegt.

B. Die Begründung öcsSo3iaIismus, Kommunismus und Anarchismus.

ITad^bem ipir bas IP c f c n bes 5o3ialismus erflärt, b. b. fein

€nb3iel ge3cigt traben, wollen luir uns ber ^rage 3urDenben, aus meldten

"^b e e n , aus u?eld?en (Seban!engängen bcraus finb bie 5o3ialiftcn

3U ber 2tufftellung biefes <£nb3ieles gekommen?
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Btsljer liabcn wit bie 5o3iaIi[ten nur als piäne^UCadjcr !enncn

gelernt — „pläne madjen", fagt Kant, „ift eine üppige, pral^Iertfdje

^eiftesbefd^äfttgung, baburdj man fid? ein ilnfel^en an fdjöpferifdjem

(Senie gibt, inbem man forbert, tpas man felbft nid^t leiften, tabelt, was
man bodj nid^t beffer mad^en !ann imb porfdjiägt, ipoüon man felbft

nidjt iDeiß, voo es 3U finben ift." —
Um ben 5o3iaifismus rid?tig ipürbigen 3U fönnen, genügt es nid/t,

3U n)iffen, n»as bie 5o3iaIiften u? 1 1 e n , vo'ix rooüen andi tüiffen,

rD a r u m unb aus tpeld^en 3^^^^^ Ijeraiis fie it^re §iele auf==

ftellen. Da§ bas § t e I bes 5o3iaIismixs eine rötlige Heugeftaltung

ber IDirtfd^aftsorbnung ift, traben xoix bereits gefeiten. — VOit fragen

je^t nad? ber 23 e g r ü n b u n g unb Hedjtfertigung biefer

^orberung. 2tIIerbings liegt nid]t allen fo3iaIiftifd)en Syftemen ein

einl^eitlidjes redjtspl^ilofopljifdjes prin3ip 3ugrunbe, aber iDir tonnen

bod? bei ben meiften Vertretern bes 5o3iaIismus eine foldje grunb^

legenbe 2lnfdjauung finben.

3I?ter fo3iaIpI^iIofopI^ifd?en (Srunbanfdjauung nad] 3erfaIIen bie

fo3iaIiftifd]en Syfteme in 3rDei coneinanber 3U unterfd^eibenbe (Sruppen.

Die erfte (Sruppe (a) ift ber i b e I g i f d? e 5 3 i a I i s m u s.

Die ba3u gel^örigen 5o3iaIiften forbern bas (Semeineigentum auf (Srunb

eines %b e als , bas it^rer Ztnfid^t nad} nur bei fo3iaIiftifd?er ©rgani^

fation üeriDirflidjt iDerben tonne. Sie üerlangen ben 5o3iaIismus,

bamit bie '^bee ber (5Ieid]I^eit, (Sered?tig!eit, Brüber-
I i d? ! e i t ober irgenbeine anbere berartige 3bee burd?gefül]rt tr»erben

tonne unb fie entroerfen einen genauen p I a n einer üinftigen (Se-

fellfd^aftsorbnung, in ber bie IHenfd^en in biefer neuen 2lrt Dereinigt

werben follen.

Die 3tDeite (Sruppe (b) ift ber e ü I u t i n i ft i
f
dj e 5o3iaIis-

mus. Die Vertreter biefer Hid)tung forbern nid^t ben 5o3iaIis^

mus als etvoas 3U (£ r ft r e b e n b e s
,

fonbern fie behaupten, ber

5o3iaIismus muffe unabl^ängig r»om IPoIIen, IDünfdien unb IlTeinen

ber nXenfd^en fommen infolge einer n a t u r g e f c t^ I i dj e n ,
not

luenbigen (£nttr)ic!Iung.

a) Der i b e I g i f dj e Sozialismus.
3unerl]alb bes i b e I g i f

d) e n 5o3ialismus I]aben ipir unebcr

3u unterfd^eiben: n,. Den religiöfen, 2. ben etl^ifd^cn 5o3iaIismus.

\. Der rcligiöfc Sostalismus. £^ier finb es reli=

giöfe 3^ßß'^ ^'^^ Dorftellungen, aus benen I]eraus bas fo3iaIiftifdjc <S,nb

3iel geforbert whb. Hamentlid? w'nb bie d] r i ft I i dj c K c I i g i n

als foldje beseid^net, 3U beren üollcr Permirflidiung ein ^iif^^"^"^"'

leben ber lUeufd^en ol^ne priuateigentum notmenbig märe. Seit bie

initglieber ber Ürdjriftengemeinben it^re Vfahe untereinanbcr geteilt

t^atten, l^at man öfter bas Ceben mit (Sütergemeinfd^aft als bas allein

(Sottgefälligc betrad^tet. 5. B. bie Selten ber IPicbcrtäufcr im \b.

3at^rl|unbert berufen fidj für it^re fommuniftifdjc (ScfcUfdniftsorbnung

bircft auf bas Porbilb ber urdjriftlidjen (Scmcinbc. So bcitjt es jur
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Hecf^tferttgung bcr (5emcmfd?aft bet mäbrifd^cn 23rü6cr:
„Dieipcil alle £)ciUgcn in t^cÜi-^cn Dingen (Semeinfd^aft traben, roie

bcnn aud} dt^riftus für fid? felbft n\d}is, fonbern alles für uns bcfcffcn,

fo füllen auch alle (Slieber feines ieibcs in 3eitlidjcn Dingen nid?ts

für fid? l]abcn. (Sott I^at ben JTtenfAen nid^ts eigenes t>erorbnet. IPer

für fidj fammelt, I^anbelt gegen (Sottes Sa^ungen. So fann audj ber

fterbenbe IHenfd^ üon feinem (Eigentum nid^ts mit fidj net^men, unb
il^riftus t^eiigt 3eitlidje5 (Sut frembes." 3^^ biefem Sinne einer reli-

giöfen i^cgrünbung bes So3iaIismus traben bie 3at^Irei(f?en (i^riftlidjen

So3iaIiften in allen £änbern getpirft.

2tl5 typifdjen Dertreter nenne xd^ 3^^ßi'i ^^^ fran3Öfifdjen So3ia^

liftcn pierre £erouj, ber in feiner \837 erfdjienenen S<i?rift

Essai sur l'egalit^ bas Dogma ber (SIeidjI]eit r»er!ünbet, unb in feinem

ßauptroerf de rhumanite (ns'j^g) biefes Dogma religiös begrünbet:

„Die 3^^^ ^^^ ITlcnfd^tjeit !ennt feinen befonberen Staat, feine ein-

3elne ^amilie, fein perfönli(i?es (Eigentum . . . Diefer (Sebanfe mu^
feine böd^fte Beftätigung in ber 3^^^ ^^^ I?öd)ften (£inl^eit finben, ber

3bee (Sottes, unb bie in beftimmter ^orm erfaßte 3^^^ biefer (Sottl^eit

ift bie Heligion."

2. Der etl^ifdje So3iaIismus. 2luf (Srunb aller mög^
lidjen etl^ifdjen 3^^^^^ trurbe bie fo3iaIiftifd?e (SefeIIf(ijaftsform gefor-

bert: auf (Srunb ber Staatsibee, bec 3bee ber ^^reit^eit, (SIeidjtjcit,

Brüberlidjfeit, (Sered?tigfeit ufu?. «Es ift unmöglid?, ijier alle 3^^^^^

im ein3elnen an3ufütiren, ober 3U flaffifi3ieren, bie ben oerfdjiebenen

(Sebanfenrid^tungen bes etl^ifdjen So3iaIismus, 3ugrunbe liegen Itur

ein Unterfdjeibungsmerfmal mödjtc id/ ertDäl^nen, bas mir 3ur (Liia-

rafterifierung üieler biefer I^ierl^er gel^örigen Hidjtungen bienlicf? fein

u>irb: bie Unterfdjeibung bes So3iaI- unb 3"^i^i^ualprin3ips. Diebel
bält biefe Unterfdjeibung als grimblegenb für bie Svfteme bes So*

3iali5mus imb Kommunismus überbaupt. (Er meint: „S 3 i a I i s ^^

m u s nenne id^ bie (Sefamti^eit ber Cl^eorien, tt)eldje bas So3iaIprin3ip

ins <£rtrem rerfolgen, bas I^ei§t bas Dogma, ba% ber ein3elne um bes

(San3e"n u?illen ba fei, ba% er betrad^tet ujerben muffe als bienenbes

0rgan bes fo3ialen (Organismus ber (Sefellfd^aft in it^rer gefd?id?tlid?en

(Enttüicflung. Kommunismus nenne id) bie (Sefamt^eit ber

(Ebeorien, weld^e bas 3nbiüibualprin3ip ins (£jtrem verfolgen, bas bei§t

bas Dogma, ba^ ber Staat, bie organifierte (Sefellfd^aft, um ber ein

3elnen iDillen ba ift, ba^ Staat unb Hed?t in ben Dienft ber (£in3elinter

cffen geftellt merben muffen, u?äl^rcnb bas So3iaIprin3ip bie ein3elnen

als ©rgane bes Staatsintereffes in pflid^t nimmt (S. 29).

(Eine fo mcitget^enbe Sebeutung möd^te id? biefer Unterfd^eibung

nidjt beimeffen. §u einer grunblegenben Klaffififation aller „ej^

trcmen" (SefeIIfd^aftstl]eorien fdjeint fie mir nidjt 3n)echnä§ig 3U fein,

iDoijI aber fönnen ipir bei üielen ettjifdjen So3iaIiften bcutlid? erfennen,

ob fie itjrer gansen (Sebanfenridjtung nad} met^r bem 5o3ia^ ober bem
3nbiDibuaIprin3ip 3uneigen. IDir fönnen alfo bei picicn etl^ifdjen So-

3ialiften unterfd^eiben:
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a) bic Pertreter b es 5o3taIprtn3ip5. Das So-
3ialprin3tp bebeutet, ba% es bei Hegelung bes gefellfd^afttidjen tehens
nic^t barauf anfotnme, ba^ bie em3elnen inenfdjen mögUcbft üiele

H e d? t e ):t<^hen, ba% ii^nen (SIüc! unb (Senu§ 3utell toirb, fonbern ba§

ber über bie t>ergänglid?en (£in3eIinbiDibuen I^inaus bauernbe Staat,
bie ITTenfd?engemeinfd?aft, ein tpoblgeorbnetes (3an^e bilbe. ^n biefem

Sinne I^at p I a t o ba5 3bcalbilb einer fommuniftifd^en (SefeIIfcfjafts=

orbnung in feinem „ Staat" ge3eidinet. 3^ ^^^ »^Sefe^en" t^at p I a t o

als ein freilidj nur für „(Sötter unb ^ötterföbne" erfüllbares 3^^^^
<Semeinfam!eit bes gefamten (Eigentums unb ber

gefamten wirtfdiaftli^en 2trbeit unb ^voat für alle

Bürger — nid?t tuie im „ Staat" nur für bie oberen Klaffen I^ingeftellt.

Unb ^voat mit ber Segrünbimg, ba'^ nur fo bie (£ i n t^ e i t bes Staates

erreidjt toerben fönnte, ba§ nur fo bie ein3elnen alle it^re 3^^*^'^^ff^^

auf bas Wohl bes (5 a n 3 e n ricijten fönnten.

3n 2ln!nüpfung an (Sebanfen ber antuen pi]iIofopI|ie wirb r>on

biefem So3iaIiflen ber Staat als HTenfd) im großen, ber (£in3elne

nur als bienenbes (Slieb bes Staates betradjtet. Der
ein3elne foll feine Hecbte I^aben, fonbern nur bie p f I i d) t , bem
Staate unb bem StaatsmoI^Ie 3U bienen. Pon biefem X)ienfte für bas

(SemeinrDotjI foII ber ein3elne möglidift menig abgelenft u?erben.

Da bie Sorge für bas Privateigentum ben (Semcinintereffen

fdjäblid) tDerben fönnte, irirb (Semeineigentum geforbert, bamit alle

Bürger fidj gan3 allein bem StaatstDoI^le u)ibmen !önnen. Darum aud>

bie IPeibergemeinfdjaft bei piato: 2llle follen nur eine ^amilie

fein; nur wenn man alles Sinnen auf bie (Semeinfd^aft lenft, errei6t

man bas (S u t e. 2tus biefem (Seifte I^eraus ift ber Hobbertus==
fd^e So3iaIismus 3U üerfteben. Xiad} bei 2Iuffaffung bicfes So3iaIiften

ift ber Staat nid^t ba 3ur (Slüc!feligfeit bes ein3elnen, fonbern bie ein^

3elnen finb ba3U ba, bem geiftigcn, fittlidjen unb u)irtfd7aftlidjen U>obI

befinben bes Staa+es 3U bienen. Die 3"^^^^^"^" U^^«^ fw^ H b -

b e r t u s bas ITTenfdjenmaterial, n>eldjes bie politi! 3U verarbeiten l^at.

3m Dienfte bes (Seiftes ber (Sefdjid^te, im Dienfte bes ,^ortfd)ritts bes

Staates, ber (Sefellfd^aft unb ber (Sattung foIIen bie (£in3elnen tätig fein.

ß) Die Vertreter bes 3i^'^^^i^"<^^P'^i^^3^P5. 3"^
<Segenfaj5 3um So3ialprin3ip gel^t bas 3^ibipibualprin3ip vom K e d? t c

ber (£in3elperfönnd?!eit aus. Das Kolleftiüeigentum u>irb

bier verlangt, bamit bie ein3elncn beffer 3U il]rem Hedite fommen.
IVenn and} Vertreter bes 3"^i^^i^"<3lpi^i"3ip^ \d}on im 2tltcrtum 3U

finben finb, fo bat es feine bauptfäd?Iid?fte 2hisbilbung in 2tnfnüpfung
an beftimmte (S>ebanUn bes m b c r n e n H a t u r r e d^ t s eri^alten.

Diefes moberne ZTaturrcd^t tvurbe namentlid? burd? r^ugo (Srotius
mit feinem \625 erfd^ienencn lDer!e ,,Ue jurt- belli ad pacis" bcgrünbct.

Portier l^errfd^te bic mittelalterlid^e fcubaMbeo!ratifd]e 2hiffaffung, wo
nad} bie ein3elnen überhaupt fein Ked?t aus eigener pcrfönUdifcit hatten,

fonbern nur burd? bie u?eltlid^e ober gciftlid^e Obrigfeit. :!tud? bic Bcfit,

tümcrbcr(£in3elnenipurbennurals von ber (Obrigfcitrcrlicbcn aufgefaßt.
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(S r t i u 5 fruc^ bagegen nad} bem Hed?te, bas ans bet H a t u r

öer IlTenfdicn fliclßt nnb unabl]ängig von ben pofittpen Kccf^tsfa^ungcn

ein3elncr Staaten unb V'ölhv als etpiges ITlcnfc^enred^t
Dem ein3elncn 3uftcbe. €r crüärte als foldjes Haturredit für bas (Sc-

hiet bes priratred^ts bie Hefpe!ttcrung bes IHem unb Dein, alfo gegen^

fcitige €igentnm5ancrfennung, (Erfüllung ber Dcrträgc u. a. m.
3can 3<^<^'?"^^ Houffeau I^at burdi feinen \762 er*

fdnencnen „contrat social" bie Haturre(f?t5lel^re fortgebilbet, unb bie

i.ehxe von ber Poüsfoureränität neu begrünbet. Die (Sefellfd^aft ift

nad) Houffeau, rrenn aud? nidjt I^iftorifd?, fo bod? ber ^bee nad},

bind} Pertrag entftanben, burd) bie gemeinfame IDillensübereinftimmung
aller. Die (Sefe^e finb nid^ts anberes als ber 2lusbruc! bes allgemeinen
IPillens über (Segenftänbe von gemeinfamem ^^t^^^ffß. X>er ^ürft I^at

nur ben gemeinfamen IPillen 3U pollftretfen itnb oerftö^t gegen feine

^lufgabe, wenn er fidi bem Polfsrnillcn entgegenftellt. 2tn biefe

K u f f e a u fdjen <3ebanUn, iDonadj ^reil^eit bes 3^<^^t)i^wunt5 unb
Dermirflidjung feiner natürlid?en Urredjte ein3iger 5taats3U)ec! ift,

fnüpfen häufig bie 5o3iaIiftcn bes 3^'^ii^ibualprin3ips an. K u f f e a u

felbft u?ar nid^t 5o3iaIift — tro^ mand^er eigentumsfeinblid?cn Sätje

i]at er fid) an entfd^eibenben Stellen für Beihel]altung bes priüat*

eigentums ausgefprodjen. So nennt er in feiner ^Ihl^anblung .,Econo-
mic politique", in ber (£n3Y!Iopäbie, bas (Eigentum bas „get^eiligtfte

aller Hed^te". 2lher in 2tnfnüpfung an geroiffe punfte feiner £etjre

haben ein3clne So3iaIiften unb Kommuniften 3ur §cit ber großen fran-

3Öfifdjen Heoolution it^re siehre üerfünbet. lX>ie Houffeau aus
ber £el^rc ron ber natürlid^en ^reii^eit unb (Sleidil^eit ber ITlenfd^en

bie p I i t i f d) e (SIeid]heit ber Bürger gefolgert l^attc, fo meinen fie,

ba% aus ber natürlidjen (Sleidjt^eit unb ^rcit^eit ber ITlenfd^en aud? bie

(Sleidjl^eit bes 23 e f i ^ e s I^erüorginge. Das Prin3ip ber ,,Ej;;alits*-,

bas bis bal^in nur für bie politifd^e (Sleidjt^eit geltenb gemadjt würbe,
iDurbe in ber terroriftifdjen (Epod^e ber großen fran3Öfifdjen Hepolution

aud? für ben Befi^ geforbert. Der Cypus biefer Hid^tung mar ITl a *

rat, Don bem ber djara!teriftifd?e ^usfprudj t^errüt^rt: „Die (Sleid?^

beit ber H e d? t e fütjrt 3ur (Sleidjl^eit ber (S e n ü f f e imb crft auf

biefer Bafis tann ber (3ebanH ausrut^en" unb ber ben anbeten befannten
Sa^ ausgefprod^en t^atte: „<£s lüäre ein fd^Iedjter Dorteil, bie 2lbels^

ariftofratie 3U befiegen, um ber (Selbariftotratie 3U unterliegen." '^n

3at^IIofen Varianten ujurbc ber ett^ifdje So3iaIismus in naturredjtlid^er

IDeife „begrünbet" unb als nottnenbige Konfequen3 ber gleid^en Hect^te

aller incn]djen auf (Senu^ unb (Slüd unb aus äl^nlidjen (Srünben ber

inimanität unb (Seredjtigfeit geforbert.

h) Der c D l u t i n i ft i f d? e S 3 i a 1 i s m u s.

Die Vertreter biefer Hidjtung erüären, ba^ bei So3iaIismus nid^t

etrua 3U münfd^en ober 3U forbcrn fei, fonbern ba% er naturnottpenbig

fommen muffe als (Slieb einer gefellf(i?aftlidjen €ntrDic!Iung. Diefe

Hid^tung teilt fidi roieber in 3n>ei (Sruppcn:



'Das IDcfcu unb bie fjauptrid^tungcn bcs So3taIismu5. 15

\. Der bartDiniftifdje 5o3iaIt5mu5,

2. ber 5o3iaIi5Tnu5 von IH a r j unb Engels.
\, Der bartDiniftifd^e 5o3taIi5Tnu5 überträgt getPtffe barminiftifcfje

(Srunbfä^e aus ber ZTaturroiffenfdjaft auf bas fo3iaIe i,ehen unb 3tDar

in bcm Sinne, ba^ in einer nottrenbigen €nttDi(fIung bie (Sefellfd^aft

allmät^Iid? 3U ber I^öl^eren ^ornt bes 5o3iaIi5mus überget^en muffe.

(£in baririniftifd^er 5o3iaIift ift 3. B. ID o 1 1 m a n n. (£r meint, audj

bie Kulturgefd^id^te bes JTtenfd^cngefd^Iedjts roIl3Ö9e fid? auf (Srunb

ber großen biologifdjcn prin3ipien ber 2Inpaffung, Dererbung unb Per-

Dolüommnung im Kampf ums Dafein. Das prir»at!apitaliftifdje Syftem

ftelle feinestpegs ben Kampf ums Dafein bar, voie er ber Dartoinfcf^en

Cljeorie cntfpred^e. Die Konfurren3 unter ben ITlenfdjen 3U einem na^

türlid^en, bas I]eif5t ber fulturellen Beftimmung bes ITXenfcf^en ent==

fpred?enben s£ebensprin3ip 3U madjen, fei 2tufgabe bes 5o3iaIismus.

3nbem er ben 2lrbeiter mit feinen 2lrbeitsmitteln uneber üerbinbe,

gebe er bie (Srunblage 3U einem inbuftriellen unb probuftioen VOetU

eifer perfönlidjer ^äl^ig!eit, ber bem fortfd)ritter3eugenben Kampf ums
Dafein in ber Cieru)elt wiebex analog geiDorbcn fei unb ein ITlittel

3ur DerüoIIfommnung barftelle, n>äi]renb ber fommer3ieIIe Konfurren3==

fampf um Sad^en unb Stellen in ber u)arener3eugenben fapitaliftifdjen

(5efelifd?aft eine Urfad^e ber (Entartung unb bes CEIenbes fei.

2. 5lud? ber von IH a r r unb € n g e I s begrünbete 5o3iaIis=

mus letjrt einen natürlid^en 2tblauf bes fo3iaIen Gebens, aber er über^^

trägt nid)t beftimmte naturu)iffenfd)aftlid)e €el^ren auf bie So3iaI=

u)iffenfd?aft, fonbern bat eine eigenartige So3iaIpI]iIofoptjie bcgrünbet:

bie fogenannte materialiftifd^e (Sefd^id^tsauffaffung.

€ine 3ufammenfaffcnbe Darfteilung biefer (Sefd}id?tsauffaffung

fet^It. c^u einer CDrientierung über bie (Srunbgebanfen biefer £etjre

ilann idj 3^^"^^ ^^ meiften bie Sd^rift von (Engels, „Die (Ent-

u)i(fhmg bes So3iaIismus von ber Utopie 3ur IPiffenfdjaft" unb bas

üon ir( a r 5 unb €ngels üerfaj^te, \8'\s 3uerft erfd^ienene „Kom:=

Tuuniftifd^e lUanifeft" empfet|Ien. Um ITCi^üerftänbniffen t)or3ubeugen,

bie oft burdi ben ZI a m e n „materialiftifd^e (Sefd)iditsauffaffung"

l^erDorgerufen iperben, mu§ xd} 3unäd)ft bemer!en, ba^ biefe Q^l^eorie

7iidjt etuja ibentifdi ift mit ber allgemeinen pt^ilofopl^ifdien ^Infdiauung

bes „ITIaterialismus" — monad? alles geiftige tehen auf „Ulaterie"

3urücE3ufül^ren ift, rnonadi alles (5efdjel]en aus förperlidien Porgängen
erflärt mirb — . Diefer „lllaterialismus", wie er üon D e m t r i t

bis 3U B ü d) n e r , D g t uftü. üertreten iDurbe, mill bie ^rage

cntfd^eiben, wie alle geiftigen Dorgänge 3U erflären feien; ber öto-

uomifdje ihaterialismus will bie Criebfräfte ber gcfell*
f d) a f 1 1 i d? e n (E n t u) i c! I u n g ber 111 c n f dj b c i t aufbecfen.

Die materialiftifd]c (Sefd?id]tsauffaffung will alles gcfellfdiaftlidic €cbcii

in le^ter 'Cinic auf u) i r t f
d) a f 1 1 i d? e Vorgänge 3urü(tfübrcn

unb bal]cr l^altc id} ben Hamen 15 f n m i f d^ e ober r c a l i ft i f
d> c

(.^efdnditsauffaffung für 3U)ec!mäigiger.
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€benfoti)eniöi tDÜI b'xe matertaltfltfd?e (Sefdjtdjtsauffaffuna — wie
manche Kritücr meinen — bie „'^bealo" leugnen ober ignorieren, obei
alles nur aus bem (Seficfjtsujinfel ber materiellen (Senüjfe betrad^ten:
3beale ernennt auch biefe IPeltanfdiauung burcfjau« an, nur follen alle

3beale bIo|5e Hefleye tpirtfcfjaftlidjer Vorgänge fein.

Waffen Sie midi !ur3 bas EDefen ber materialiftifcf?en (Sefd?td?t5=

auffaffung diarafterifieren:

Vie (Srunblage aller (Sefellfd^aftsorbnungen bilben I^iernad^ bie

Probu!tion unb in 3meiter £inie ber 2t u s t a u
f d? ber (Süter.

<E5 ift alfo 3u fragen: u)ie u?erben bie (Süter er3eugt unb getaufdjt unb
baraus ergibt fid? audj, in ujeldjer 0rbnung bie tUenfcf/en leben.

Hubert fid] bie 2trt unb IDeife, vo'ie bie (Süter probu3iert voetben, fo

m u § fid) bie red?tlid?e ©rbnung änbern, imter tpeldjer bie ütenfdjen
leben. 2U)o, unb bies ift bas grunbfä^Iicfi Perfdjiebene 3ur ibeologifd^en

EDeltanfdiauung: nid^t aus ben Köpfen ber ITTenfd^en entftel^en neue
(i^rbnungen bes gefellfdjaftlid^en £ebens, fonbern burdj ben n o t =

menbigen (£ntu)i(!Iungsgang ö!onomifdier Kräfte toerben

biefe llmu)äl3ungen I^erüorgebrad^t.

Um ein Beifpiel 3U geben: Dem primitiüen 2tc!erbau, ber in ej;ten==

fioer EDeife betrieben tourbe, entfprad? bie feubale (Sefellfdjaftsorbnung,

bie für ben intenfioen, fapitaliftifdj betriebenen 2tc!erbau nid)t mel^r

pa§t. Wenn bas (Setoerbe üorroiegenb Ijanbmerfsmä^ig betrieben wixb.

fo pa^t bie gunftorbnung; fobalb burd? bie (£ntu?i(!Iung ber ITlafdjinen^

tecf^nif ber (Großbetrieb aufkommt, tüirb bie alte ^unftorbnung gefprengt

unb bie (SetDerbefreitjeit muß an bie Stelle treten.

Die ^ e d} nii ber Probu!tion foll für alles gefellfdjaftlid^e £eben
maßgebenb fein, I^ierburd) aud? Hed?t, Htoral, Sitte, Heligion ufu). um==

geftaltet u^erben: mobei imter Cedjni! ber probuftion nid^t nur 3U r»er^

ftetjen ift, mit toeld^en fad^Iid^en f^ilfsmitteln probu3iert

iDirb, alfo ob mit tDerf3eugen ober ITXafd^inen ufip., fonbern aud?, ob

mit u>enigen ober rielen f^ilfsfräften gearbeitet tpirb, ob ber Derfebi

fidj auf enge Io!aIe 73e^\xie befd?rän!t, ober fid? burdi (Entbec!ungen ron
PerfebrstDegen 3um JDeltoerfet^r entu)i^elt ufu).

Die jebesmalige ö!onomifc{?e (£ntu)ic!Iungsftufe eines VoU
ies ober einer geitepod^e bilbct nad? einem IPorte non (Engels bie

(Srunblage, aus ber fidj bie Staatseinridjtungen, bie Kedjtsorbnung, bie

Kunft, unb felbft bie religiöfen Dorftellungen ber ITTenfcben erflären.

Sonadi ift ber So3iaIi5mu5 nidjt bas „'^beal" einer üollfommenen

(Sefellfdiaftsorbnung, fonbern eine notu^enbige neue (Enttricflungsftufe

ber (Sefellfdjaft, fobalb neue Probu!tir!räfte unb neue u)irtfd?aftlictje 2Iuf=

gaben beruortreten, bencn bie alte CSefellfd^aftsform nictjt mel^r getDacijfen

ift. Der Kapitalismus muf^ nad} biefer 2tuffaffung 3ugrunbe getjen,

nicf^t tpeil er „ungeredit" ift, fonbern tpeil er r> e r a 1 1 e t ift. Den
neuen großen itufgaben ber u»irtfd?aftlicf?en Secbnif foII nur bas KoIIeftir>=^

eigentum genügen. — „Die entfd?eibenbe (Eriebfraft ber <£ntu)idlung ber

(Sefellfd^aft" — fagt K a u t s f y — „ift n i d? t bas Streben, biefe ber

ITIenfct^ennatur immer entfpred)cnber 3U geftalten, fonbern ber t e et? *
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nifd^c ^ortfdjritt. Die Ced^nif ift alfo in Ic^ter Sinie entjcbeibenb

für Me ^orm bcs gefellfdjaftlicben §ufammenlebens." — So mevbc bte

fo3ialifttfd/e (Sefellfdjaft bie !apitalifttfd?e ablöfen, tPtc bicfc bte fcubal-

tnittelaltcrlid^c (Scfellfd^aft abgelöft halte.

Die mittelalterlid^e (Sefellfdiaft roax auf bie probuftion für ben

unmittelbaren Perbraud? 3U9efdjnitten, fie !onnte ^unftorbnung unb

^eubalfvftem ertragen — bie !apitaliftifd?e IParenprobuftion mit freier

IPirtfdiaftsDerfaffung war notwenbig, um bie geipaltig anmadifenbe pro-

buftion beujältigen 3U tonnen, lind) biefe rotrb immer ungenügcnber für

it^ren §u?ec!, weil il^r bie Probuftiüfräfte über ben Kopf wad^fen. Der
prioateigentümer I|at nid^t mehr bie ^äi^igfeit, biefe Kräfte 3U beberrfdien.

2In3eid?en bafür: einerfeits bie Krifen, bie 3eigen, ba'^ bie priüatwirt-

fd^aft nidjt imftanbe ift, probuftion unb 2ib\a^ im (5Ieidigeu)idit 3U Italien

— anbererfeits bie Kartelle, Crufts, Svnbüate. Durdj biefe freiwilligen

Stibungen feitens ber Unternetjmer geftänben fie felbft ein, ba'^ bie

„freie Konfurren3" nid^t I^altbar fei — alles biefes beute auf eine r»öllige

Ümwanblung ber I^eutigen IDirtfd^aftsorbnung, in eine folleftioiftifdjc

mit planmäßiger gefellfdjaftlid^er probuftion unb Derteilung ber pro=

bufte uon (Sefellfd^afts wegen, i^in.

€5 fann n'icbi meine 2tufgabe fein, hier eine ausfül^rlidie fritifdjc

Betrad^tung bes 5o3iaIi5mu5 überl^aupt ober ein3elner feiner Hidjtungen
r»or3uneI^men. <S,s wirb im £aufe biefer Dorlefungen fid] nod? oft (Selegen-

t^eit 3U fritifd^en Setrad^tungen ber fo3iaIiftifd]en Cl^eorien finben. Hur
ein paar allgemeine öemerfungen möd^te id) fd;>on I]eute bin3ufügen.

ITlan fönnte fragen: fommt es ber IPiffenfdiaft überl]aupt 3U, piäne fo

rabifaler 2iü, bie auf eine fo weitgel^enbe Befeitigung ber beute be

fteijenben wirtfdiaftlid^en Differen3ierung ab3ielen, 3um (Segenftanb

ernfter Betradjtungen 3U mad;ien. ITTit -Porliebe wirb bas befannte

IPort pon (E r c i t f dj f e 3!tiert: „Die ITli'Iionen m ü f f e n acfern unb
fdjmieben unb t^obeln, bamit einige daufenb forfdien, malen unb rc==

gieren fönnen."

Diefes „muffen" wirb häufig bal]in erläutert, baf5 eine n a t ü r -

I i d? c Hotwenbigfeit porläge. Öerabe wie ber 5o3iaIismu5, wie wir
eben gefeiten I]aben, als ein n a t ü r I i d? e r (5efenfd^afts3uftanb be-

3cid?net wirb, wirb umgefel^rt ber 5o3iaIismus als etwas ber m c n
f
d? =

Itd?cn Hatur §uwiberlaufenbes djarafterifiert. ITTan

3iel^t allerlei 2tnaIogien aus ber Haturwiffenfd^aft l]eran unb erwäl^nt

beifpielsweife, baj^' es and} in ber Hatur feine C5IeidiI]eit gäbe, ba^ fein

Baum, fein Straudi, fein (Lier genau bem anberen gleidi fei. lV>ic wolle

man ba bie menfdilidje (Sefellfdjaft nadf bem prin3ip ber (Sleid^^cit

umgeftaltcn ?

Darauf ift 3unäd]ft 3U erwibern, ba^ nur ein gan3 rcrfdjwinbcnber
(Eeil ber 5o3iaIiftcn bie '^bee ber (Sleid^l^eit nertritt, bai^ awd biefe aber

febfloerftänblid) bie n a t ü r I i dj e Ungleidjbeit ber IHcufdien niemals
befeitigen wollen. Va^ es aud? im fo3ialiftifdjen Staate incnfdjcn mit'

t)crfd?iebcner !örperlid?ec unb geiftiger 2htsftattung ^cbcn wirb, ipirb

Pltljl, Über SojiaUiimis, Kommunismus unb ^lnarcf)i>nuts. 4. Jtufl. 2
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!em üerftänbigcr 5o3taUft leugnen. Da^ aber alle IHenfd^en m i t

0,1 e \ d} en llTitteln 3 um €rn)erb von Dermögen aus*

geftattet fein müßten, ift eine ^orberung, bie man jebenfalls nidjt bamit

befämpfen fann, ba'^ man bel^auptet, bies fei mit ber menfd^Iidjen
H a t u r nid^t vereinbar. tPie falfci? bies ift, gel^t fd?on baraus Ijetüor,,

ba% tatfäd^Iid^ bei oielen Pölfern ber upidjtigfte Befi^ xmb bas tDidjtigfte

(Eriperbsmittel, nämlid^ ber (Srixnb unb ^oben, ^^^'^^w^^^'^*^ I^inburdj

nidjt einzelnen, fonbern, wie es ber 5o3iaIismus forbert, ber (gemein^

fdjaft gebort I^at.

IHag man immerl]in benen redjt geben, rveldfe bie di^eorie bes IXx^

eigentums, ujonadj bei allen Pölfern ber (Srunb unb ^oben
3uerft nid)t in prinat^, fonbern in (Semeinbefi^ beftanben I^at, für eine

t)orfd?neIIe Derallgemeinerung I^alten: aud? bie fdjiärfften Kritüer biefer

Cet^re geben 3n, ba% für ein3elne Pölfer biefe Seigre ridjtig ift, ba% ^ai:ix^

l^imberte I^inburd? bei ein3elnen Pöüern ber (Srunb unb 23oben ben Dorf*
gemeinben unb anberen Perbänben unb nidjt ben ein3elnen (Semeinbe-

gliebern gel]ört I^at. Da§ bei ben (Sermanen ber Ur3eit (Semeim
eigentum am ^tcferlanb beftanben liai, gilt f/eute als unbeftritten. 2tud^

auf neu3eitlidje Bilbungen könnte id? Sie I^inipeifen, auf jene weiten

(Sebiete etwa in (Sro^ru^Ianb, wo ber fogenannte ITl i r I^errfdjt, b. Ij.

wo bas ^auernlanb nid^t ben ein3elnen Bauern getjört, fonbern ber

Dorfgemeinbe, unb ben Bauern nur ein Hu^imgsred^t am tanbe ^n==

fteijt. 2tudj bie religiöfen fommuniftifd^en (5emeinben in ben Vei^
einigten Staaten r>on Horbamerüa !önnte idi erwäl^nen, wo bas Prin3ip

ber (Sütergemeinfd;iaft ftreng burdjgefütjrt ift. 2IIfo mit ber m e n f dj :'

I i d^ e n H a t u r tjat bies alles nidjts 3U tim, benn wenn bie Cat*

\ad}e feftftel^t, ba^ JTtenfdjen nad} fo3iaIiftifdjen (Srunbfä^en in ber Per*
gangenbeit gelebt ):idben unb in ber (Segenwart nodj leben, fo beweift

fdjon bie (£rfai]rimg, ba% bies nid?ts U n n a t ü r I i d? e s ift. Die ^rage

ift nidjt 3U ftellen: weld?e (Sefellfd^aftsorbnung ift bie n a t ü r I i d? e ,

fonbern weld^e ift bie 3wec!mä£Mge? IDeldje entfpridjt einer

rationellen ©rbnung bes fo3iaIen £ebens?
Darum ift aud? ber Hinweis auf bie fogenannte natür*

I i dj e (E n t w i (! I u n g im Sinne ber Darwin fd^en £et|re Der*

fet^It. 2{nd) bie (Sefellfdpft, fo l]ört man gelegentlidj, I^abe ibre n a 1 ü r *

I i d? e (E n t w i c! I u n g. IDie im dier* unb pflan3enreidj immer neue
2lrten fid^ entwic!elten unb wie im Kampf ums Dafein bie Beften über

bie XTTinberangepa^ten ben Sieg baüontrügen, fo entwic!elten fid? aud)

immer t^öbere xmb beffer angepaßte (SefeIIfd?afts3uftänbe. TXixd} li'xev

l^aben Sie wieber bie ifatale Derwed^flung t>on natürlid?em unb

f 3 i a I e m tehen. Das fo3iaIe 'Eeben verläuft nid)t in naturgefe^*

lid?er €ntwicflung, fonbern ift bebingt burd? red?tlid?e 3^ftitutionen unb

biefe finb bas Hefultat menfd?Iid?en 3wec!* unb 3ielbewu§ten f^anbelns:

„benn in Betradjt ber Z^atur", lel^rt Kant, „gibt uns ^rfaljrung bie

Hegel an bie Vfanb unb ift ber Quell ber IPat^rl^eit; in 2tnfet^ung ber

fittlidjen (Sefe^e aber ift (Erfai^rung (leiber bie ITlutter bes Sd?cins, unb

es ift bödift t»erwerflid?, bie (Scfe^e über bas, was id? tun f
H ,

von
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bemjenigen I^er^und^men o^cr cinfdjränfeia 3n lüollen, tt)as o^ e t a n

u) f r b."

2IIfo für uns lauiet bie ^rage folgenbertnaßen; 31* ^^5, xoas ber

5o3iaIi5mu5 anfttcbi, 3tüecfmä^tg? Da ber 5ü3taIt5Tnus eine grunb^

fä^Iid^c Heuorbnnng ber (Sefellfd^aft forbert, beratt, ba(^ an Stelle ber

freien tDirifd?aftIid?en 23etäligxmg ber ein3elnen, bie (ßcbnnbenfieit burc^

eine iüirtfd?afilid;»e ^tDangsorganifötion treten foll, mirb man eine ernfte

Prüfung biefer Dorfd^Iäge nur bann a limine ablel|nen fönnen, voenn

man bie freit|eitlid?e tDirtfd^aftsorbnung für unbebingt gut unb unan^
taftbar Ijält. IDer aber, ber nur einigermaßen bie fo3iaIen guftänbe um
uns I^erum !ennt, wer an bie Krifen, bie IDobnungsnot, ^trbeitslofig^

feit uftr». benfi, vohb leugnen ujollen, ba^ biefe lDirtfd7aftsorbnung aud}

fdjn)ere ITTi^ftänbe im (Sefolge I^at? — Hidjts mürbe fo bebenüid? fein,

als firf? ber bequemen i^errenmoral H i e ^ f d? e s an3ufd)Iießen, ber

einmal über bie 2trbeiterfrage fidj fo äußerte : „ Die Dumml^eit, im (Srunbe

bie 3i^f*wftentartung, u)eldjc I^eute bie Urfadje aller Dummt^eiten

ift, liegt barin, ba% es eine 2lrbeiterfrage gibt. Über geu)iffe Dinge

fragt man nidjt: erfter ^ii^P^^^^ii' ößs 3^f*wf*5' 3<^ f^^^ burt^^*

aus nidjt ein, toas man mit bem europäifd^en 2trbeiter mad^en mürbe,
nad}bem man erft eine ^rage aus il]m gemadjt I^at. (£r befinbet fid? üiel

3U gut, um nid?t 5d?ritt für Sdjritt mel^r 3U fragen, Hnbefd^eibenes 3U

fragen. (2r Ijat 3ule^t bie große §al^l für fid?." '2>n biefer i^infid^t I^at fid?

Hobbertus als ber rid^tigere Seiner ermiefen, ber unter bem ^in-

bruc! ber englifd^en dl^artiftenbetDegung, jener erften großen reoolutio^

nären ^trbeiterbemegung bes \9. 3<^^^^»^'^^*^*!='^ fd^rieb: „IDas wollen

bie ^trbeiter? IDerben bie anberen Klaffen bies il]nen Dorentl^alten

iönnen? Wiib bas, oas fie mollen, bas (Srab ber mobernen Kultur

fein? Daß bie (Sefdjid?te einft mit großer §ubringlid]!eit biefe ^^rage

ftellen tr»ürbe, mar ben tiefer Denfenbcn fein (Set^eimnis; bnxd} bie

Ctjartiftenrterfammlungen unb bie Birminglidm==53enen i]at es aud? bie

^tlltagsmelt erfal^ren."

Die (Sefdjidjte t^at in ber (Tat mit größter §ubringlid?feit biefe ^rage
geftellt. Hod^ brei meitere große fo3iaItftifd7e Heüolutionen folgten im
»ergangenen 3<^^'^^i^^<^ßi^*A ^iß ^ebruar^HeooIution, bie 3^i^H^I<^'^t unb
ber Kommune='2lufftanb. Hid^t nur burd? reoolutionäre Bemegungen
\:iai ber 5o3iaIismus feine IHadjt bemiefen, fonbern aud? burdi fel]r ftarfe

unb einflußreid]e politifd^e Parteiorganifationen. 3^^ Deutfd^Ianb ift bie

5o3iaIbemofratie eine ber ftär!ften Parteien bes Deutfdjen Heidistags

unb audj in bie (£in3el==£anbtage i^alten bie Vertreter ber 5o3iaIbemofratie
in immer mad^fenbem ITtaße (£in3ug. So feigen mir, ba^ n\d)i nur bie

fo3iaImiffenfd]aftIid]e d]eorie, fonbern aud) bas öffentlid]e Seben immer
mel^r üon ben fo3iaIiftifd7en £el^ren beeinflußt mirb. Unb fdjon aus
biefem (Srunbe ift es für alle (Sebilbeten notmenbig, fid? mit biefen £et]ren

bcfannt 3U mad^en.
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21 11 hang jiir I. Dorlcfung:

SinteKung &er Syftcme ^c=• Sonatismus, üommuntsmur unb 2tnarcbt*mu5.

(S c f c 1 1 f dl a f t s f V ft c m c

.

iHit Kci+ts.iaMna. ö)bnc i\e*tS5toaitg.

KoIIcFtirtsmus. jinbtDtbualismus. 2Inarcbismus.

Sozialismus, Kommunismus, ^(cjrarfojialismus.

(Einteilung &cr fonatiftifcbcn Syftcme.

Sozialismus.

^bcologtfdjcr Sozialismus, gcol utioniftifcfccr Sozialismus.

Kcliniöfer (Ethifcbcr .Paru)iniftil'cbcr Sozialismus

Soziafismus. Soziaiismus. Sozialismus. v. IlTarr u. €ngels.

(IHatcrialiftifc^

(Sefcbidjtsauffaffnng).



II. üorlefung.

Dex fommuniftifd^e Staat

VOenn Sie einmal nad} ben Dereiniglen Staaten von Horb^^Imerüa

reifen, fo üSrfäumen Sie nidjt, 5er 21 m a n a = (Semeinbe einen Befud?

abßuftatten, bie im Staate 3 o u) a liegt.

Die (Semeinbe beftel^t aus 7 Dörfern, unb alle Heifenben, weld^e

biefe Dörfer befud^t I^aben, lüiffen nid^t genug bes 3i^*^'^^ff^^^ß^ über

bas tehen unb G^reiben bort 3U beridjten.

£iefmann, ber im ^erbft bes 3*^^?^^^ \907 biefe (Semeinbe

befud?te, i^at barüber einen ausfül^rlid^en Beridjt erftattet unb ^rau

S I| a m b a u g I^ , bie in bm legten \8 '^alixm oft längere geit bort

geioeilt I^at, üeröffentlidjte r>or einiger §eit ein großes IPerf über biefe

Semeinbe.
Die 21 m an a^ (Semeinbe, bie aus einer religiöfen fübbeutfd?en

Sehe t^ernorgegangen ift, u)eld]e {iX'ii von (S r u b e r unb U d be^

grünbet mürbe," fteijt I^eute nod^ in Blüte. Sie liegt in einem anmutigen

f^ügellanb; bie ©rtfdjaften, bie nad} 2lrt beutfdjer Bauernbörfer an^

gelegt finb, iiahen eine ein3ige lange f^auptftraße unb unregelmälgigc

fur3e (Querftra§en.

IDas bie Befud?er 3imäd]ft in (£rftaunen fe^t, ift ber Umftanb, ba%

alle £^äufer gleid) ausfeilen unb alle äugerlid? unb innerlid? gleid? aus^

geftattet finb. (jinfad? unb fdjmucüos ät^neln fie beutfd^en Bauern==

tjäufern.

Das (£rftaunen ber Heifenben u)äd?ft, ipenn fie in ein foldjes X^aus

eintreten unb fid? mit ben Beu)oI]nern über it^re u)irtfd]aftlidjen Der^

t^ältniffe untert^alten. Sie erfal]ren bann, ba^ niemanbem ein fold^es

£)aus 3U eigen gel^ört, ba^ bie £7äufer — a>ie alles Bcfit^tum bort —
gemeinfdjaftlid^cs (Eigentum ber gan3cn (Semeinbe finb.

Privateigentum jeber 2trt ift ftreng üerpönt; runb \800 IHenfdjen

iuoI]nen bort unb üerfügen gemeinfam über met^r als \o 000 I^ehar

fruci^tbaren tDei3enbobens.

§u bcn beiben Seiten ber Straßen befinbcn fid? bie einfad^en £}än^

fer, üon btnen jebes für eine ^amilie beftimmt ift.

Die (£l]C ift bort erlaubt, nur gemiffe (£rfd]iDerungen finb rorl^an*

ben. §ur (£ingel^ung ber €l]e ift (Erlaubnis bes „großen Brübcrrats"

b. tj. ber bortigen Deru^altungsbcf^örbe notujcnbig. lUänncr bürfcn
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n'idit t>or bem 2^. 3abr beiraten imb muffen, nad?bem fie btefe 2Ibfidjt

bcc (Semeinbe befannt gegeben baben, e t n 3aljr bis jur £7od)3eit u?ar==

ten. llTänner, bie Hiditmitglieber beiraten, xvetben für einige §eit aus

ber (Semeinbe ausgefc^loffen, aud? u?enn ii^re grauen bie^bf'djt traben,

ÜTitglicber 311 iperben. Doch ift biefer ^a\l bisl^er niir feiten üorgefom-

men, nieift beiraten bie lUitglieber in ber (Semeinbe.

Die nTabl3eiten merben gemeinfam in gcmeinfamen Speifefälen

eingenommen.
3n jebem Dorfe befteben ^

—

\6 Küd?enliäufer, in benen je 30 bis

50 ^amilien gemeinfam fpeifen. 3^^ ^^^i Küd^enbäufern fi^en wie beim

(Sottesbicnft unb bei allen DerfammlungentTTänner unb grauen getrennt.

Die Zubereitung ber Speifen ift Sadje ber jungen grauen, bie in

jebem Dorfe auf bie üerfdiiebenen Küdjenbäufer üerteit unb t»on einer

älteren ^rau beauffid^tigt werben. 3^ Perbinöung mit jebem Küd?en==

I^aus ift ein gemeinfamer ©arten, ber aud/ von ben grauen beftellt mirb.

Die ßauptbefdjäftigung ber Bemoljner ift bie £anbtr)irtfd)aft. (5e>-

tDerblidie itrbeit roirb nur fo tueit betrieben, alsBebarf in ber (Semeinbe

bafür üorbanben ift. Zilie toid^tigen fjanbmerfe finb bort üertretcn:

5d?ubmad)er, Sd^neiber, gimmerleute, 5d)Ioffer, 5d?miebe ufu).

(£5 gibt audi (Setreibemüt^Ien, lDoIIu)ebereien unb IPoIIbrucfereien;

aud? 23ier mirb gebraut unb IDein bereitet, aber — imb bies ift bas

(Sigentümlidje ber 21 m a n a == (Semeinbe — aud? alle biefe tPer!^

fiätten, ^abrifen, IHüI^Ien ufu?. gel^ören nid?t ein3elnen perfonen, fon^

bem ber (Semeinfd?aft.

Die ein3elnen (Semeinbemttglieber bürfen il^re 2Irbeit nic^t frei

toät^Ien, Jonbern fie vo'xtb von ben \5 Dern)altern,. ben fogenanntcn

(E r u ft e e 5 , bie oon ben (Semeinbemitgliebern felbft getDäblt uperben,

rerteilt. Diefe Derroalter — ber fogenannte „Great Council" ober ber

„gro^e Brüberrat" — ftellen bie ZIrbeitsMfte fo an, ba% bie allcrbings

fel^r einfad^en Bebürfniffe aller (Semeinbemitglieber befriebigt u^erben

fönnen, unb ba^ alle, fou)oI|I Klännev als ;$rauen, möglid^ft gleid?mä§ig

5ur Arbeit I]erange3ogen merben.

3m ^erbft, wo burd? bie (Erntearbeiten auf bem 'ianbe befonbers

Diel 3U tun ift, werben aud? bie gcu?erblid?en 2(rbeiter 3U länblii^en 2Ir^

beiten berange3ogen.

(Srögte <linfad?I^eit l^errfd?t in ber Kleibung, fomol^l beillTännern als

bei (grauen.

grauen ift eine einl^eitlid?e, fd?muc!Iofe Kleibung r»orgefd)rieben

CS ift im wefentlidjen biefclbe Kleibung, bie fdjon Dor 200 3aI^r^n in ber

(Semeinbe getragen würbe. Die grauen ijahen alle fux^e "Rode unb

tragen — ob jung ober alt — eng anfd?Iie]genbe £)auben.
'
Die grauen fertigen bie Kleibungsftücfe für fid? unb it^re Kinber

felbft an. ^ür bie XHänner mad)t fie ber Sdjneiber bes Dorfes.

Die fonftigen Bebarfsgegenftänbe, weld^e bie HTitglieber ber (Sc^

meinbe auf^er IDobnung, Habrung unb Kleibung braud^en, befdjaffen

fie fid? aus ben (Semeinbeläben, uon benen es in jebem Dorfe einen

gibt. (£s wirb in ibnen eine 3iemlid? beträd^tlidje ZluswabI üon (Sebraud^s^
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ge^CTiftänben vorrätig gefjalten. Die JTlitgltcber he^aiihn btc von il^nen

entnotnmcnen IDaren nidjt, fonbern fie merben il^nen 3ur £aft gc^-

fdjrieben. 3ebes lUitglieb erl^ält in biefen täten für Beftreitung feiner

2Iusgaben einen beftimmten Krebit, ber Don ben Porjleljern ber gan3en

(gefetlfcf/aft nacf? „(Seredjtigfeit unb Billigfeit" feftgefe^t mirb, iinb ber

eitoa 25—50 $ pro 3«^^^ beträgt; im Betrag biefes Krebits fann jebes

initglieb (Segenftänbe aus bem taten entneijmen, unb feine jeöesmalige

<£ntnat?mett)irbaufge[d?riebenunöamScblufjebes3a^rcs3ufammengered?net.

über bie €r3iel^ung5= unb Scbulüerl^ältniffe ift folgenbes 3U berieb*

ten: 3n jebem ber 7 Dörfer beftel^t eine Sdjule, bie für alle Kinber bes

Dorfes im 2(Iter r>on 5

—

\1( 3"^^^^^^ beftimmt ift. 3^^^^ Kint in biefem

2IIter mu§ bie 5d?ule befudjen; fie bauert ten gan3en Q^ag unb 3erfänt

in 3 21btcilungen: bie Spielfd^ule, bie £et|rfdjule unb bie 2{rbeitsfcfju[e.

Die Sd}ule umfa|5t alfo bie gan3eBefd]äftigimg bes Kinbes. 3^^ ^^r 2tr==

beitsjd?ule lernen bie jüngeren Kinber bie üerfcbiebenen ^anbfertig*

fetten; bie älteren gelten ein paar Stunben in bie IPerfftatt ober t^elfen

in ber £anbu)irtfd?aft.

Die üolle (Sleid^beredjtigung, unter ber alle Hlitglieber miteinanber

r>er!etjren, ift aud} auf bie Kinber ausgebet^nt. Don ber getpöbniidjen

5d?ul3udjt ift tpenig 3U fpüren. Die Sdjule erfdjeint wie eine gro^c

^^amtlie.

Die fo3iaIe Struktur ber 2tmana*(Semeinbe gei^t am beften aus

bem Statut tjeroor, tueldjes im 3<^t]re H,859 aufgeftellt trurbe unb bie

(Srunblagc it^rer u)irtfd?aftlid?en Derfaffung bilbet.

3d^ vo'üi 3^^^^^^ 'Jws biefem Statut einige ber lüidjtigften 2lrtifel

mitteilen:

2IrtifeI \.

„Die (Srunbfefte audj unferer bürgerlid^en Derfaffung ift unb foll

bleiben (Sott, ber £^(£rr, unb ber üon 31?^ (iws freier (Snabe unb Barm-
I|er3ig!eit in uns geujirfte (Slaube, ipeld^er fid? grünbet \. auf bas ge-

offenbarte tPort (Sottes im alten unb neuen (Eeftament; 2. auf bas

Zeugnis 3ßfw burd^ ten (Seift ber IDeisfagung; 3. auf ten üerborgenen
^ud^t=^ unb (Snaben-(Seift bes i^drrn."

2Irtifcl 2.

„3^^ biefem üon (Sott unter uns ge!nüpflen (Semcinfd^aftsbanb ift

es unfer einmütiger IDille itnb Befdjlu§, ta% bas ^iev angcfaufte unb
nod? an3u!aufenbe tant ein gemeinfd^aftlidjes (Sut unb €igentutn

fein unb bleiben foll, mit allen Einlagen unb Derbefferungcn barauf,

fo wie aud? mit aller 2kbeit, ITTülie unb £aft, ipouon jebes (Slicb fein

bejdjeibenes (Eeil ttiit l7er3ensiDilligfeit auf jidi nel]men foll. Unt ta
roiv in (Setnä^lieit bes 5taatS'(Sefe^gebungsaFtes (I,l]apter \5\ t>om

22. inär3 \858 unfere 3"forporation als eine religiöfe (Scfellfd?aft er-

langt l^aben, fo follen bie je^igen unb fünftigen Citcl 3U unfercm gcmein'='

fd^aftlid^en £anbe an bie „^tmana-Society" als unfercm Korporations-
namen, tporunter ipir im (Sefetj befannt finb, übertragen unb aus^

geflellt lüerben."
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2IrtifeI 3.

„Per 2t(!erbau unb bte Diel^3udjt in Dcrbinbung mit einigen IHanu*
fahuren unb (Semerben follen unter bem Segen (Sottes bie Hal^rungs^

3rDeige biefer (Sefellfcbaft ausmadjen. Von bem €rtrag bes Canbes
unb ber (Sefd^äfte foIIen 3ur»örberft bie gemeinfd^aftlid^en Unfoften ber

(Sefellfdiaft beftritten roerben. €in allenfallfiger Überfd^u^ foll von
§eit 3U §eit 3ur Derbefferung bes gemeinfd?aftlid?en £anbe5, 3ur (£r==

bauung unb Unterl^altung von 5djul= unb Perfammlungstjäufem,
Drucfanftalten, 3ur Unterftü^ung unb Perpflegung ber alten, !ran!cn

unb gebredilidjen (Slieber ber (Sefellfdjaft, 3ur Einlage eines (Sefd^äfts^

unb 5id?ert]eit5fonbs unb 3U u)oI^Itätigen ^weden im allgemeinen ücr*

u)enbet werben."

2trti!el ^.

„Die Leitung unb Pertraltung aller 2tngelegenljeiten biefer (Sefell*

fd^aft foII an \3 C r u ft e e s übertragen tDerben, weld}e von ben ftimm==

beredjtigten (Sliebern berfelben aus ber §al|l ber ^Hteften jätjrlid? 3U er^

n)äl]len finb. Die §eit, ben (Drt unb bie 2lrt, wo unb wie alle IPal^Ien

für Beamte ber Korporation 3U I^alten finb, fon)ie and} bie tPal^Ifäl^igfeit

ber (Slieber follen burd? Hebengefe^e beftimmt iperben, tneldje r»on ber

(Sefellfd^aft an3imel]men finb. Den fo ern)äl|lten Cruftees erteilen tpir

unterfdjriebenen (Slieber alle DoIImadjt, (Seredjtfame unb prioilegien,

ujeldje üon Staatsgefe^ ben Korporationen üerliet^en finb, fotoie and}

alle erforberlidje DoIImad^t unb (Sewali im brüberlidjen €influ§ nad}

unferer f^eilsorbnimg ober in einer 5timmenmet^rl]eit alle (Sefdjäfte unb
2tngelegenl]eiten biefer (Sefellfd^aft 3U beraten, an3uorbnen unb 3tt

leiten; neue (Slieber unter biefer Konftitution an3unetjmen, ben (Sliebem

il^re itrbeit unb Befdjäftigung an3un)eifen; bie Untertjaltungsgelber

berfelben 3U beftimmen; fofd^e (Slieber, roeld^e unorbentlid? unb miber^*

ftrebenb finb, unb auf mel]rmalige €rmat)nung [\d} nid/t beffent rDoIIen,

aus3ufd]Iief^en,. aus3uu)eifen unb 3U entfernen; bie ^tbredjnungen mit

ben freiroillig ober ge3tt)ungen ausfdjeibenben (Sliebem nad} Hed^t

imb ^illigfeit 3U fd?Iie§en unb 3U liquibieren; alles aftioe unb paffiüe

Vermögen ber (Sefellfd^aft 3U empfangen unb 3U rerroalten, Bud? imb
Hed^nung über alles 3U fütfren, 3U !aufen unb 3U »erfaufen; Ko7itra!te

3U fdjlie^en xmb 3U toiberrufen; ben 2tcferbau, bie Pietj3udjt, fort)ie

and} lUanufafturen unb (Semerbe 3U betreiben; Bauten 3U erridjten,

3U üerbeffern unb ab3ubredjen; 3^tt>entarien auf3unel^men; 2lnu)älte,

^Igenten unb 2Iuffeiger an3uftellen; (Selber unb Kapitalien 3U lel^nen 3U

üerlet^nen unb fidjer an3ulegen ufu?. ufu\, fou)ie übert^aupt im Xlamen,
3um Hu^en unb Beften biefer (Sefellfdjaft alle nötigen, nü^Iidjen ge-

fe^Iidjen, geeigneten, redjtlid^en unb billigen Sad}en imb f^anblungen

por3unebmen unb aus3ufül^ren."

2lrti!el 5.

„3ebes (Slieb biefer (Sefellfd^aft ift üerpflid^tet, fein mobiles unb
immobiles Permögen bei feiner 2UifnaI]me, üor ber nnter3eidjuung biefer

i
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"Konfittutioii, ben Ciuflees für bic gemcinfcf^aftlicfje Kaffc ohne
Vothel}ali 31t übergeben, \mb ift bafür 3ur (Sutfrf^rift auf Me Büdjcr
bet (Scfellfdjaft mib 3U einer (Quittung, unter3eid^net von bem ptäfi*
benien nnb Sefretär ber (Sefellfcbaft, bereditiget, foroie aucfj buxd^ bas
gememfdjaftlidje (Eigentum ber (SefeIIfd?aft 5afür gejicf^ert."

2trtifel 6.

„3ebe5 (Slieb biefer (SefeIIfd?aft ift au§er 5er freien Koft imb VOoii^

nung, fotpte aucf? ber x^m 3ugefirfjerten Verpflegung unb Perforgung
im Filter, ober in Kranfbeit imb (Sebredjlid;i!ett, 3U einer jäl^rlidjen

Untcrl^altungsfumme für fid; felbft, Kinber unb IJtngel^örige in ber (Se*

fellfdjaft aus ber gemeinfdjaftlidjen (Sefellfd^aftsfaffe beredjtigt, unb
biejes Unter!|altungsgtlb foll jebem (ßlieb, fei es lebig, ein3eln ober

familienu)eife von ben Siruftees nad? Hed^t imb 3iIIig!eit beftimmt unb
r>on ^eit 3U ^eit geprüft unb aufs neue beridjtiget roerben, nadj einem
barüber 3U I^altenben l)er3eid?nis. Unb in 2tnbctrad)t biefes (Senuffes

ber Segnungen im (Semeinfd^aftslanb r)er3idjten wh unterfdjriebenen

(Slieber biefer (Sefellfdjaft freiupillig für uns felbft, unfere Kinber, €rben
unb ^Ibminiftratoren auf alle unfere 2lnfprüd?e üon £oI^n, ^infen non
unferen <£infdjüffen, (Einfommen ober (£rrungenfdjaften, \ovo'\e überl^aupt

auf einen com (Sanken abgetrennten 2tnteil pon bem gemeinfdjaftlidjen

(Sut imb Eigentum."

V0a5 mit nad} biefer 5d?ilbeutng bes *£eb<^ns in ber 21 m a n a ^

(Semcinbe unb auf (Sumb ber focben betrad^teten Slaiulenparagrapf^en
r»or uns tjaben, ift eine ! m m u n i ft i

f
d^ e (S c m e i n b c , unb

als Cypus einer fold^er gefellfd^aftlid^en (Drganifation wollte id^ ^f^nen

biefes 23eifpicl üorfüi^rcn. •

K m m u n i ft i f d? ift bie (Semeinbe nad} ber (Terminologie, bie

mit in ber erften Poilefung !ennen gelernt I]aben, unb nidjt fo3iaIiftifd?,

ircil nidjt nur bie P r b u H i n s m « 1 1 e I
,
fonbern audj bie K n ^

f u m t i n s g e g e n ft ä n b e gleidj unb gemeinfam für alle (Slieber

ber (Semeinbe finb.

itllerbings ift in ber 2t m a n a - (Semeinbe bas ftrengc prin3ip

bes Kommunismus, bie oöllige 2tufl]ebung ber ^iit^iüibualiiät ber pro==

bu!tion unb bes Konfums nid]t burdjgcfül]rt. ^ei ber unrfUdicn ^lus=

geftaltung fold^er Prin3ipien muffen immer ^tusnal^men gcmadjt werben.
5o fallen wir, bai5 für ben (ßelbbetiag uon 25—50 $ jäl^rlidj ben ;!(mana==

ieuten freie Ituswabl von (Sebraud^sgegenftänben erlaubt ift. IDiefe freie

VOa\\\ ift nid]tsKommuniftifdjes, ebenfo n)ieaud)bieBeibeI]altung bes (Sel^

bes, wenn and] in nod? fo befdjeibenen (5ren3en, nid^ts Kotiimuniftifd^es ift.

(Selb ift weber als (Eaufd^mittel nod] als IPevtmafj in einem fommu^
niftifdjen Staate notwenbig, fonbern es nnrb einfadi aus bem ron ber

(Sefamtbeit er3eugten (Süterporrat jcbent IHitglicb bas bcftimmte glcid^e

ITta§ 3ugeteilt. Da ift (Selb unb IPertbered^nung überflüffig.

IHan t|at biefc I^urdjbrediung bes fommuniftifdien priujips für

notwenbig gel^alten; man wollte fid^ wcnigftcns etwas ben wivlfdjaft--
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licf^en Pcrhältniffen bot Umipclt anpaffen, ja, man geljt fogar fo tDcit,

ba^ mit (ScTiebmigung ber Qlruftees em3clnen (ScmeinbemUcjIiebcrn für

5tubicn= unb Hcifc3tDCc!c befonbere (Selbmittel betptlligt voexben bürfcn.

IDcnrt Yo'iT aber von biefcn 2lu5tial]men abfeben, fo ift alterbings

bier eine ! o m m u n i ft i
f
d] e Pcrfaffung burcbgefüt^rt unb bie lUit^^

glieber baben feit \85^ ununterbrodjen nnter biefer Derfaffung gc*

lebt — , tDät^renb bie (Semeinbe felbft, trie idj bereits fagte, nod? ütel

älter ift.

"Die 2t m a n a ' (Semcinbe ift eine ber älteften, größten unb blübenb=

ften fommuniftifcben (Semeinben Horb-itmerifas, aber feineswegs bie

ein3ige.

3d? nenne 3^7^^^^^ 3- ^- ^^^ 5 b a f e r 5 = (Semeinbe. £ange ge=

t^örten biefe 3U ben größten !ommuniftifcben (SemeintDefen ber Per=

einigten Staaten. 1.90'j^ 3äblten fie nur nocb 688 IHitglieber in \5 (5e^

meinben. ferner ift barauf bin3utt)eifen, ba^ in 5üb=Da!ota in 1,2 (Se=

meinben über \300 £eute als ITTitglieber ber f^uterifcben Societies leben,

bie mit fur3en Unterbrcdjungen feit über 350 ^at^^en einen üollftänbigen

Kommunismus burdjgefübrt liaben.

3br Kommunismus ift, wie £ i e f m a n n bericfjtet, burcb bas

gemeinfame IDobnen in ben 23rüberböfen ein uiel ftrengerer als in

2tmana, wo jebe ^amilie gefonbert tDobnt unb fid? baber ein prir>at==

eigentum an ben ^egenftänben bes ßausl^altes finbet. "Sei ben £) u =

t e r i f
dl e n (Semeinben gibt es tatfäct^Iid? nidjt einmal ein Prioat*

eigentum an bem, ipas jeber am £eibe trägt. Hocb beitte bat jeber, h^w.

jebe ^amilie in bem Bruberbofe feine Sdjlafftube. 2nie anbern Häum*^
Iidi!eiten finb gemeinfam.

Xloch beute finb bie alten Sitten in be3ug auf Kinberauf3udjt imb
:=er3iebung getpalirt. Die ^rau be3iel^l. t>or ber (Seburt eines Kinbes bie

Kinbsmutterftube, bie Kinber fommen, toenn fie 3U)eieintjaIb "^al^te alt

finb, in bie fogenannte „Kleine S d? u I e", eine 2lrt Kinbergarten,

ben bie ßuterifdien trüber fdjon üor über 300 3^^^^^^ eingeridjtet unb
immer beibebalten baben. Dort bleiben fie ben gan3en Q^ag unter 2tuf^

fid?t ber S(ijulmüttcr ober S d? u I f d? m e ft e rn , bie ron ber

(Semeinbe ba3u getDät|It tr>erben. Sie effen bort in einem befonberen

gimmer unb u?erben abenbs it^ren (Eltern lieber 3urüc!gebrad?t. ITTit

6 3abrcn fommen bie Kinber in bie „g r § e S d? u I e" unter bie 2tuffid?t

eines Sd^uIIebrers. Die religiöfen Ztnfdjauungen ber (Semeinbe bilben

einen £^auptgegenftanb bes Unterrid^ts

Von ben ijunberten üon fommuniftifd)en (Semeinben, bie in ben

bereinigten Staaten gegrünbet finb unb beren (£ntfteljung teilroeife

bis ins \s. '^ahxhnnbeü 3urü(fgebt, baben fidj nur toenige bis beute er=

t^alten. Die grof^e lT[ebr3abI bat nur gan3 hir3en 23eftanb getrabt; nad}

für3erer ober längerer Dauer finb alle bis auf üerfdjtDinbenbe 2Iusnabmen

TDieber aufgelöft roorben. Die ftraffe§ud?t unb Unterorbnung, bie röllige

UnterbrücEung perfönlid^er ^reii^eit, bie mit ber fommuniftifdien <5e\elU

fd?aftsorbnung üerbunben ift, bat immer toicber 3U §u.nftig!eiten unb

Uneinigfeit gefül^rt. Die cin3igen (Semeinben, bie längere §eit binburd?



Der foinmuntfiifdjc Staat. 27

bis i^eute Beftanb cjeljabt haben, finb bicjenigen, Me tüte bie 2tmana*

(Semcmbc unb bic ^uterifdjen (Sememben, auf ftreng r e I i g i ö f e r

3 a f l 5 cmd^tet tporbcn ftnb.

Die Ztmaniten tparert, tPie bereits errDäbnt, urfprünglicb eine r e ==

Hgiöfe 5e!te, bie aus D eutfdjianb ftamrrit, unb ^voar aus 5üb==

beutfd^Ianb, tpo itjre 2{nfänge bis in ben beginn bes \8. ^cibrbunberts

3urüc!reid?en. Die ^nt^änger biefer 5e!te glaubten, ba% (Sott in feiner

2lIImad?t feinen IDillen burdj bie Stimme eines menfd/Iicben IDefens

je^t nocf? fo gut offenbaren fönne, n)ie r»or 3cil^i^taufenben, unb besbalb

n>aren fie über3eugt, ba^ bas, voas fie „3^fP^^^^^<^i'i" nennen, basfelbe

IPort (Sottes fei, weld^es pom £)ciligcn (Seifte burdi bie ^^poftel gefprodjen

tpurbe. Das menfdjlid^e IPefen, burd? tpcldies (Sott 3U feinem Polfc

fpric^t, whb bas „infpirierte ^i^f^^i^^^^n^" genannt unb als bas geifi*

lic^e ©beri^aupt ber (Sefellfd^aft betrad?tet. Die (Semeinben n?aren in

gan3 Dcutfdjianb 3erftreut imb u)urben burdj bie ,,infpirierten tPer!3euge"

3ufammenget^alten, bie prebigenb unb ermat^nenb üon ber einen 3ur

anberen 3ogen. '^m '^aiite ^S'i^a reranla^te il^r bamaliges 0berl^aupt,

ber Zimmermann d I] r i ft i a n IT? e t^ , nad^bem er bereits früf)er Sie

©ffenbarung ertjalten I^attc, alle (Släubigen 3U fammeln unb n^eit fort

üon bem £anbe ibrer f^eimat unb Verfolgung 3U fül^ren, feine (Senoffen,

mit iijm nad} 2imeüfa aus3uu>anbcrn. Piele (Senoffen folgten ibm nad}.

350 (Släubige unternabmen im crften '2>a):iv, 2J,7 im 3<^^'^ X^'i'^

bie 2tustt)anberung. Die gal^l tDud^s in ben folgenben 3^^?^^^"/ fo ba^

fd^Iiefilidi über taufcnb £eute in ben oerfdjiebenen Dörfern angeficbelt

tparen. Sie batten in Denfdilanb nod^ feine fommuniftifd^en (Srunb^

fä^e; erft in Ztmerifa u)urbe il^nen auf bem IDege ber „3nfpiration"

ber Befebl gegeben, allen Befi^ in eine gemeinfdiaftlid^e Kaffe 3U legen

unb in (Sütergemeinfd^aft 3U leben. Damit glaubten fie ein (Sott be^

fonbers tDobIgefälliges IPerf 3U tim. 3^^^^ (Srunbibee ift, ba^ bie llTen-

fd?en nur besbalb auf ber (£rbe leben, um ibrc Seele 3U retten. Sic

jagen: „ber, rneld^er £)immel nnb (£rbe fdjuf, bätte fid^ Ieid;»t in ben

23efi^ alier Heid)tümer ber IDelt fe^cn fönnen, l]abe es aber r>orge3ogen,

als armes Kinb unter uns 3U fommen unb als ber Hrmfte unter uns
3U leben, fo baf5 er fclbft nidit einmal einen piat5 I^attc, ipol^in er fein

I)aupt legen fonntc. Da fie beftrcbt u?ären, feinem Beifpiel 3U folgen,

fo müßten fie ein teben ber €infadil]cit unb Selbftücricugnung fül^ren

unb £uyus unb (£Iegan3 in il]ren Kleibern, r^äufcrn unb Umgebungen
üermeiben. 3^^^^ Perfammlungsbäufcr toären einfad?, ber l^err fclbft

tjätte aud? feine ftcinerncn ßäufer unb präd^tige Kird^cn gcl^abt. Seine

(tcmpcl mären il^rc £7er3en unb biefe rein unb ipobniid? 3U crl^altcn,

bafj er es liebe, in biefclbcn cin3ufcl?rcn, wäre il]r bcftcs iScftrcbcn."

(£t?araftcriftifd| für bie (Stunborganifation ber 2tmana^tSemcinbc

ift bie Stelle aus bem 2trtifcl \ il^rcs Statuts, aus bem id? rorbcr bereits

einen S^cil Dcrlefcn habe, wo es I^ci^t:

„Der §n)ccf unferer Dcreinigung als einer rcligiöfcn (ScfcIIfdjaft

ift alfo fein irbifd^cr, nod? fclbftfüdjtigcr, fonbern ber €icbcs3uic(t (Sot*

tcs in Seiner (Knaben Berufung an uns" ufu).
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Unb b'xe genaue Kennerin bcr 2Imana*(Semcinbe, ^rau 5 Ij a m =^

b a 11 9 I^ ftiSt- ,,Born of religious enthusiasm and disciplined by ge-

nerations it has cver remained primarily a church" (5. \6).

Ullfo gerabc, lüeil fic n i dj t nad} irbifd^en (Senüffen ftrebtcn, !onn^

tcn fie fidj folange aufredet erl^altcn. Tüd^t als ibede irirtfd?aft =

I i dj c Pcrfaffung ift il^r fommunifttfd^er Staat cjcbad^t, fonbern als ein

foldier, in Sem auf bic unrtfd?aftlid?cn, ipie überl|aupt anf alle irbifdjer.

Dinge gar fein (Semidjt gelegt roirb. Heligiöfe Übungen aller 2lrt fül=

len einen grolgen (Teil bes (Lagesn)erfes ber 2tmaniten aus. Por unb
nad} jeber lTtal]l3eit mirb ein langes (Sebet gefprod^en, unb jeben ^benb
finbct eine Perfammlung 3U (Sebetübungen ftatt. Dreimal in ber IDod^e

a)irb (Sottesbienft abgel^alten, an ipeld^em fämtlidje (Semeinbemitglie=

ber teilnet^men. Keine tueltlid^en öüd^er finbet man bort, nur bie Bibel

unb religiöfe Sdjriften n)erben gebulbet.

Pergnügen !ennen bie Seu)ot|ner ber 2lmana=Dörfer nid^t, Can3
iinb CI]eater luerben als eine Sd)anbe ber (Ll^riftenl^eit be3eid?net.

Das eintönige 'Eeben, bas fie fül^ren, ertragen fie, weil fie meinen,

ba^, wenn man ben Sinn auf irbifdien (Senu§ rid^te, bie (Sebanfen von
(Sott abgelenft mürben. —

Die fommuniftifdvreligiöfen (Semeinben 2Imeri!as l^atten

fd^on einen Dorläufer im \7. ^a):ix):innbext in bem '^ e ^ n ii e n^
ftaat in Paraguay. Pon ben ^e'imien rr>urbe ein fo3iaIiftifd?er

Staat gegrünbet in Paraguay, ber bis 3U \50 000 €intPot^ner 3äljlte

imb länger als anbertl^alb ^«^^^^"''^^^^'^^ he^ianb, n'dmlid} von \6\o

— ;768. Seine Stifter luaren italienifd^e 3efuiten. 3" ^^^ £anb^

ftridien am Hio be la plata unb am Paraguay fül^rten fie bas Syftem
burdp, wo ^nb'ianei als (Srunbl|örige fpanifd^en f^erren 3ugeteilt ujaren.

§tpei ber tätigften unb imerfd^rodenften (Drbensbrüber begraben fid? in

bie IPälber, lernten il^re Sprad^e unb prebigten if^nen bie djriftlid^e

iel^re unb balb I]atten fie unter ben IPilben einen nad^ taufenben 3äi^*

lenben 2tnbang, ber 3U ibnen als ben Vertretern ber (5ottI]eit gläubig

aufblic!te. Da fam it^nen angefidjts bes rneidien €I]arafters biefer 3"-
bianer, it^rer (Sutmütig!eit unb ^^ügfamfeit, ber <S>ebanie, mit biefem

Polf ein eigenes uom 0rben 3U leitenbes (Semeinu)efen 3U fd^affen,

einen ben (Eigenfdiaften unb ben 2tbfidjten ber ^^fw^ten gleid?3eitig enU
fpred^enben Staatsmedjanismus. Die (Erlaubnis bes fpanifd^en f^ofes

3u feiner Peru?irflidiung tpar bei bem (£influ§, ben bie 3ßfuiten bort

befaßen unb bei ber (Seringfügigfeit ber (£innal^men bes Staates aus

biefer proDin3 unfd]U)er erlangt unb fo mad;iten fidj bie 3ßfwiten balb

mit ber gemol^nten (Energie ans XPer!. Der neue Staat beftanb im
gan3en aus 5\ Itieberlaffungcn, bie oon \oo— ]^50 3^1^^*^^^^ geleitet

rDurben. Der Staat, alfo im rorliegenben ^all ber 0rben, I]atte alles

£anb unb Kapital 3U eigen unb ebenfo perfügte er gan3 nad^ Belieben

über bie 2trbeitsfraft ber Beu^ol^ner. 3^^^^^ ^<^^^ itjnen n?arb 3ur 2lr=

beit rerpflidjtet unb erl^ielt üon ber 0brig!eit feinen pla§ angcu)iefen.

3eber im 2lcferbau befdjäftigte 3^^^"^!^^^ ert^ielt ein Stüd tanb 3uge*

teilt, bas er ^wei (Lage in ber IPodje bearbeiten mu^te, um bie für
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feinen Untertjalt nötigen ^^rürf^te 3« erljalten. Die anbeten Cage toaren
ben £änbereien g,ewibmei, bie bem Staat gel^örten; aus beren (£rtraa

tpurben 3unäcf?ft bie Beipol^ner, bie felbft feine Canbtoirtfdjaft trieben,

t>erforgt. Was übrig blieb, ipurbe anf ben austoärtigen lUärften rer^

fauft, unb ber (Erlös teils 3um 2tn!auf ber probufte üermanbt, bie im
^anb felbft nietet I^erüorgebradjt tDurben, tüie 5al3, Kalf unb ITtetall,

teils in bie Kaffe bes ©rbens abgefül^rt. Die grauen n)urben üor3ugs'

tueife mit bem Derfpinnen von Saumtpolle befdjäftigt, bie fie von ber

^el^örbe geliefert erhielten. 2tIIe geu)erblid;>en probufte mu§te bie

miffion felbft t|erftellen. Das n)urbe baburcb erreid^t, baf5 man eine

t^inreicbenb gro^e gial^I von (Eingeborenen, bie manuelle (Sefd^icflidifeit

beipiefen, für ben gemerblid^en Beruf ausbilbete. Das Quantum 2lt'

beit, bas geleiftet tuerben muj^te, tourbe im roraus beftimmt. Danacb
t^atten fidj bie 3^^^i<^T'ißr unbebingt 3U rid;>ten. Die Dermaltung unter

ber sieitung ber 3ßfwiten forgte für alles unb überroadite alles, bie

(Er3iel|ung ber Kinber, bie fd^on im frül^en Filter an regelmäßige Be^
fd/äftigung geu)öl)nt tDurben, ben Dienft ber flirten unb bie gentcrb-

lidjen Qlätigfeiten, ben Bau unb bie Reparaturen ber f^äufer, in benen
bie ein3elnen ^amilien u)oi]nten unb bie Beteiligung aller am (Sottes^

bienfte unb bie Dergnügungen unb ^efte. '^ebex männlidie ^^^bianer

muf5te itn Filter von \7 '^a):ixen ein ITXäbdjen von \5 3(i^i^^^^ beiraten.

Die nötige 2lusftattung, ein Stücf Si:anb unb Diet] n\w. erhielt bas junge

paar t>on ber (Semeinfcbaft. Der ^efuitenftaat bradi 3ufammen,
befonbers burd) äu|3ere (Einflüffe. Die ^efuiten trieben nämlidi gieidr-

3eitig eine gewiffe profitpolitif, inbem fie aus ber ^(rbeit unb Gebens-

rve\\e ber 3nbianer Profit I^erausfd^Iugen, iras il^ncn burd^ cinträglidien

f^anbel mit ITTais, BaumiDoIIe ufu). uollfommen gcgiücft irar. Das aber

I^atte ben Heib imb bie f^abgier ber Spanier erregt, itnmer roieber

irurben bie 3^fi^i*^^^ benun3iert, ba^ fie il]rc gcfdiäftlid^cn (Erfolge nur
einer fd^onungslofen ^tusbeutung ber 3"bianer, bie fidj 3U üobc arbeiten

müßten, rerbanften. Die ^olge bauon u^aren fortanibrenbc Kcibungen,
ja 3eitn)eife blutige Kämpfe mit fpanifdien Had^barn, bie an ber ipeft-

lidjen <S>ten^e bes £anbes mobnten. ^Hs fid^ um bie llTitte bes \8. 2>^hx-

l^unberts bie fpanifd^en ^ürftent^öfe unb fogar bie Krone gegen ben
O'Jrben ujanbten, tüar and} bas (S.nbe biefei fübamcrifanifdicn (Srünbung
gefommen. 3^ 3(^^^^ '^'•''^0 trat Spanien an Portugal ein Stüc! ron
Uruguay, auf bem 7 IHiffionen lebten, ab. Die portugiefen befal^len

ben Bemol^nern aus3urr)anbern, luorauf bie 3itbianer auf ^Inftiften ber

3cfuiten 3U ben IDaffen griffen, um il^r heitnifd^es €anb 3U r>erteibigen.

Der Krieg enbigte nad} mel]rjäl]rigcr uer3iDeifeIter (?^cgenuicl]r ber €in

geborenen mit bem Siege ber portugiefen unb ber gän3lid7en ^^erftörung

ber jefuitifd^en ITTiffion. 3^" '^a):ive 1,768 iinirben bann bie 3*-M"i^'-^"

aus bem gan3en (Sebiete bes i>on il^nen gebilbeten Staats ausgciuiefen.

IPenn audj bie meiften fotnmuniftifdjen (Semeinben erft ber neueren

(i)eit angei^ören unb 3u>ar normiegenb bem 1.9. 3'^l?'^l?""'^<^^^ "^^^ ^'"'

3elne bem \s. unb \7. '^abxbimbeü, fo ift bod) ber grunblegcnbe (Se

banh, bas fommuniftifdfe 3^^^^ ^i" \'^^}^ alter. Bereits plato bat in
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feiner Politeia bas '2>beal eines fommuniftifdjen (5emeinbetr>cjens ^e*

3cid)net, ^luscjetjcnb von feiner Staatsauffaffung, nad} bet bei (Ein3elne

fich nnbcbinat bem Slaatsintereffe unter3uorbnen hßhe, fo ba§ ber Staat
nur als llTcnfcf? im grof^en aufgefaßt wirb, forderte er für eine ^liteflaffe,

bie Staatsbürger, bie fommuniftiidje Terfaffung.

Die Klaffe ber tD ä d^ t e r , n)eldie bie I^öd^fte unb regierenbe

Klaffe im Staate ift, foll, bamit fie il]ren Sinn nur auf il^re ftaatlidjen

Pfliditen Ien!e, gan3 rom CEriperbsIeben ausgefdjioffen fein. Darum
ift it^nen auch aller perfönlid^er 3efi^ unb bas Familienleben cerfagt.

Die fommuniftifdjen €inrid?tungcn ber IDeiber^, Kinber== imb
(Sütergemeinfdjaft ber regierenben Klaffe finb gefdjaffen, bamit bie

i3ürger biefes Staates gan3 im Staatsleben aufgellen.

53ilber fommuniftifdjen (Sefellfdjaftslebcns finben fid? ferner Ijäufig

in ber fogcnannten U t o p i e n I i t e r a t u r. '^d} nenne Utopien
nidjt etu>a foldje Sd^riften, in benen befonbers ,,rabi!ale" Heuerungs-
Dorfdjiäge gemad^t iDerben, bie baber als „xmburd^fül^rbar" ober als

„utopifdV' in biefem Sinne djarafterifiert iperbcn müßten, benn: wer
xDxll entfdieiben, ob foldje Dorfd^Iäge unburdifüt^rbar finb ober nid)t?

Utopien finb rielmel^r alle biejenigen Sd/riften, in benen bie Der*

faffer bie üon ihnen gemünfdjten (ScfeIIfd)aft53uftänbe an einem erbid?=

teten Staatsmefen uns rorfüt^ren. 3^^^^^ allen ift bas 3ud? ron S e I =

lantY^ »3^ ^<^^^^ 2000" hefanni, bie meift gelefene fo3iaIiftifd?e

Utopie aus neuerer 3ßit- ll^ib bod} reidjt !eine biefer neueren

Utopie in be3ug auf (Seift unb Darftellung audj nur annäl^ernb an bie

berühmte Utopie bes C b o m a s Ut o r u s I^eran, bie im ^a^xe \5\6
erfdiienen ift unb bas Dorbilb aller ber 3ahlreidjen fpäteren Utopien
tt>urbe. Der Derfaffer Qlbomas XHorus ift ber berühmte !£orb'

!an3ler ^ e i n r i d? s VIII., ber im '2>abve ;535 im Couper hingeridjtet

lüurbe, rr>eil er bie Hedjtmäßigfeit ber (£tjefd?eibung bes Königs nid?t

aner!ennen ipollte.

Die tpirtfdjaftli d;»en Derhältniffe jur 5^^^/ ^^^ ITl o r u s fd?rieb,

vDaren bie bentbar traurigften. 3^ l^- 3'^^?^^^^^^'^* h^*^^ fi<^ ^^ €ng=
lanb eine große Umtt>äl3ung baburdj voll}og,en, ba% infolge ber ftarf

gefun!enen (Setreibepreife üielfadj bie (Srunbbefi^er ron ber 2lc!eru)irt=

fd^aft 3ur U.)eibeipirtfdiaft übergingen. Die auffommenbe U)oIIinbuftrie

mad]te bie Sd)af3udit rentabel; ^aufenbe unb abertaufenbe Bauern unb
päditer famen um ihre €jiften3. 2trbeitsIofig!eit unb Bettel roaren xvexi-

oerbreitete plagen; UI o r u s entroarf gegenüber biefen Hotftänben

feiner ^exi bas Bilb eines i b e a l e n § u f u n f t s ft a a t e s , in

bem burdi beffere U)irtfdjaftsorbnung bas (Slüc! unb U)ol7lergehen aller

Bürger begrünbct ircrbcn follte.

Betrad]ten ipir etroas näher bie n)irtfd?aftlidjen (£inrid?tungen

Utopiens. (Es herrfdit bort ber Kommunismus, b. h- es efiftiert

fein prirateigentum unb 3ruar loeber ax\ ben probu!tionsmitteln nod?

axx ben Derbraud^sgegenftänben. Selbft bie UPohnungen muffen bie

Utopier alle 3ehn 3ahrc roed^feln, „bamit ihnen gar nid^ts 3U eigen fei";

aixd) bie inahl3eiten iperben gemeinfam eingenommen. — 3 ^ ^ ^ ^ *
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mann tft 3ur Tlxb exi üerpflidjtct; bie pii-^laxdien— felb^*

gettJäl^Ite (Semembebeamte — liahen barüber 3U wadjen, ba% niemanb
mü§ig (jel^t. llnb ^voav muffen bie Utopter 6 Stunben täglidj arbeiten;

für bie Hadjtrnl^e finb 8 Stmtben beftimmt; bie übrige ^eit barf jeber nacb

Belieben t>ern>enben. Die Jtrbeit in Utopien ift teils lanbiDirtfdjaftlid?,

teils geroerblid?. £anbu)irtfdjaft m u § jeber treiben, unb 3rDar

2 3^^^^ Icmg; auf bem 'ianbe befinben ficf/ bie mit 2lc!erbaugerätfd]aften

perfeljenen l^äufer, bie von ben Bürgern betpol^nt tperben, bie auf bas

£anb übergefiebelt finb. Die lanbroirtfdjaftlidjen ^amilien 3äblen je

^0 Perfonen, von benen jäl^rlid? 20 in bie 5tabt 3urüdfel|ren, nadj=^

bem fie ^xvei ^a^xe lang fid? ber £anbn)irtfdjaft gemibmet traben. Heben
ber £anbtDirtfdjaft muffen alle Utopier — unb 3tr»ar ITtänner unb ;$rauen
— nod} ein f^anbtr>erf als befonbere Befd^äftigung lernen:

meift ift es bie Verarbeitung von Wolle ober ^lad^s, ober bas rHaurer==,

Sd?miebe= ober §immermann5gen>erbe. 3^^ ^^^ Hegel lernt jeber bas

f^anbn^erf feines Paters; 3iel?t aber jemanb ein anberes (Sen>erbe ror,

fo trirb er in eine ^amtlie aufgenommen, bie biefes betreibt.

Was bie I^öl^ere 2trbeit anlangt, fo ift bie Walil ber fogenannten
liberalen Berufsarten niemanbem felbft überlaffen; üielmel^r erteilt bas

Pol! auf (£mpfel]lung ber Priefter unb nad} gel^eimer U)aI]I burdj bie

pil-^laxdien einigen bie (Erlaubnis, fidj bem geleierten 5tubium roibmen

3U bürfen. tDenn aber einer in biefem Berufe untüdjtig ift, fann er

mieber 3U ben fjanbu?er!ern rerfe^t ruerben. Umgefel]rt, wenn ein f7anb==

wexfex [id) burd? befonberen u)iffenfdjaftlid)en Sinn aus3eid?net, fann er

in bie (Selel]rtenflaffe aufgenommen wexben.

Wie ftel)t es mit ben nieberen 2trbeiten? IDer foll bie unangenet}==

men unb l^irten Perridjtungen übernel^men? ITtit biefer für jebes fom==

muniftifdje Syftcm fel^r I^eiHen ^^rage finbet fidj ITT r u s in eigen^

tümlid^er IPeife ab. Soldje 2lrbeiten ruerben nämlid? üon benen vex^

ridjtet, bie aus r e I i g i ö f e r Begeifterung fie f r e i to i 1 1 i g auf fid?

net^men; fie glauben burdj itjre befonbere 2tnftrengung ein (Sott 1001^1=^

gefälliges IPerf 3U tun. tlu^erbem aber fönnen aud> £eute 3U biefen

Cätigfeiten ge3U)ungen tuerben, unb 3n»ar bie Sflaren; 3U

fold^en uperben bie Kriegsgefangenen gemadit, ferner bie Utopier, bie

wegen Perbred^en 3U §u)angsarbeit verurteilt waren, unb ülusliinber,

bie 3um Cobe perurteilt waren unb bie üon Utopien angcfauft iperbcn.

2{ud} bie P e r t e i I u n g ber probufte gcl^t nad) fommuniftifd^en

(Srunbfät)en por fid?. Die 2lrbeitser3eugniffe jeber ^amilic werben in

öffentlidje UTaga3ine gebrad^t, bie fid? auf ben ITTarftpIät^cn jeber Stabt

befinben. '^^ebex ^amilienpater t^at bas Hed^t, aus biefen lTTaga3inen

bas 3u entnel]men, was er für fid? unb bie Seinen brandet. (£r \}at ba^

für fein (Selb 3U 3al]Ien, ba er nur ben il|m 3ufommenbcn ^l n t e i 1

an ber (Sefamtprobuftion erl^ilt. (Selb gibt es iu Utopien
nidjt, ba jeber Q^aufd^perfel^r wegfällt. — Die Porrätc, bie übrig blei

ben, nad^bem alle ^amilien perforgt finb, werben in ben öffeu"tlid;ien

tnaga3inen 3wei ^a\:ixe lang aufbewal^rt; jäf|rlidi wirb pom Senate
feftgeftellt, in weldien lTTaga3inen UTangel ober Überfluß an gewiffen
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(Sütern rorhanbcn ift, iinb banacf) eine ^tusgleicfjun^ ror^enommcn.
Die (Süter, Sie in Utopien felbft nid^t rerbraud^t iperben tönmiif wei-
ben teils an bie Firmen bes ^tuslanbes rerfdjenft, teils bortbin üerfauft;
bas bafür erlöfte (Selb tpirb aufbeaiabrt, um bafür im Kriegsfalle 5ÖIb==

ner u)erben ju !önncn. Sonft w'ivb (Solb unb Silber, um biefe ebien
lUetalle im 3^^^^^^^^ i^^d?* Peräditlicb erfdieinen 3U laffen, 3U niebrigcn
(geraten unb 3U Ketten für Sflapen benu^t.

Cro^ bes fommuniftifdien (£bara!ters feiner IPirtfdjaftsorbnung ift

bei in r u s nid^t ipie in p I a t s „Staat" bie lt>eibergemeinfd)aft

eingefübrt, fonbcrn bie monogamifdie (£be. ^tllerbings ift bas ^amilien*
leben ftar!cn ^efd^ränFungen unterujorfen. §ir>ar ift bie ^ahj ber K i n *

b e r für bie ein3 einen ^amilien nidjt feftgefe^t, aber bie männlidjen
Kinber muffen in ber ^amilie bleiben, audb toenn fie I)erangeu>adifen

finb, unb feine ^amilic barf toeniger als 3ebn unb mel^r als fcd?S3et^n

(£ru?adifene 3äblen. Die überfdjiüffigen IHitglieber 3U ftar!er ^^amilien

u^erben in bie 3U Heinen üerfet5t. Wenn in einer Stabt bie §abl ber Be-
ipol^ner bas feftgefe^te IMa^ überfdjreitet, mirb ber Überfdju^' in bie

minber berölferten Stäbte gebradjt; follte aber in gan3 Utopien Se^
röI!crung5Überfdiu§ eintreten, bann rohb eine 2tn3abl ausgeu?ätjlt, bie

3ur ^tusipanberung unb Kolonifation ge3ipungen iDerben.

So I)at uns Q^ I1 m a s UT r u s feinen 3^ß^I(*<-'i<^^ ge3eid>net,

in u)eldiem bie oberften (Srunbfä^e, bie im (Sefellfdiaftsleben burd?=^

gefübrt u>erben follen, reruiirflid^t finb: (Seredjtigfeit unb (SIüc! für
alle. 2ine 3^^^i'^t^uen baben ben g I e i d) e n 2lnfprud) auf eine glücf*

lid;te €5iften3, natürlid^em Hedjte gemäß, unb barum follen audi alle

in ber gleid^en materiellen £age fid) befinben unb jebem nadj Perbicnft

bie gebübrenben €bren 3uteil roerben.

3n ber^eit ber fran3Öfifdjen Heoolution vouvbe berPerfudi gemadjt, bie

fommuniftifdie (Sefellfd^aftsorbnung auf geu?aItfamemU^ege in bie U!>irf==

tidjfeit über3ufübren, unb3U)ar geid;«abbies burdi Babeuf, ber mit befon=

berem Kabifalismus aus bei politifdjen (Egalitätstbeorie ber fran3Öfifd?en

Haturreditspbilofopbie, auf bie \d) in ber erften borlefung bingetDiefen

babe, beftimmte Konfequen3en 3ugunften öfonomifcber (Sleid^beits*

forberungen 30g. Sdion früb — bereits als Z'jäbrtger — I^at Babeuf
feine !ommuniftifdien (Sebanfen ausgefprodjen. "^nx 3al^re ^787 fd^rieb

er an feinen ^reunb D u b i s , ber ibm dou ber 3bee beridjtet batte,

bas ^ribericianifd^e ^tllgemeine £anbredjt in ^ranfreid) ein3ufübren:

„Der ^Ipoftel bes ^dlgemeinen (Sefe^budies fdjeint 3U voiin\cben, ba^

man ben Utenfdien je'ben Stanbes in allen £änbern bie gleidjen Hed?te

für bie Erbfolge 3uerfenne unb bas tpäre fetjr gut.
2lber ber IJÜIgemeinreformer tuünfdite, ba^ man allen perfonen unter-

fd)iebIos einen abfolut gleid?en 2tnteil an allen (Sütern unb
Dorteilen r>erfd;>affte, bie man in biefer irbifdien VOeli genialen iann,

unb bas tüürbe mir r i e I b e f f e r e r f d;» e i n e n" (C b m a s

5. 5^3). 3nbem ber „Zlllgemeinreformcr" bie (Sleidibeit aller forbert,

unll er aber „nidit ben Urfommunismus, bas roilbe !£eben im Hatur-

3uftanbe, 3U bem' uns H u
f f e a u 3urüc!fübren 3U ipollen fdjeint".
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vgr tDtll Dtelmel^r 6cm Bürger ücrfdjaffen „bas glüifltcfje 'Eehen mit feinen

üicr tnal^l3eiten am Cag, mit ben rei3enben i^äufern ä \ooo £oui5 für
alle ^amilienüäter, mit all jenen 2(nnebmlidj!eiten bes fojialen 'Eehens,

bie man mit benen bes Haturlebens unb uriDÜcbfigen £ebens nerbinben
mu§" (C I| m a 5 5. so-j). (£r fammelte am Scfjluffe bes ^aiiies \7^ö
eine Heine ^Injal^I (SIeidjgefinnter unb heg,ann Dorträge unb Sefpre=
(jungen über bas malere prin3ip aller (Sefellfcfjaft 3U eröffnen. 3^
!ur3er §eit fanben fidj etu?a 2000 ITTenfdjen 3ufammen, bie eine Der=
binbung mit bem gel^eimen Hamen ,,Societe des Egaux" bilbeten imb
bie geitfcbrift „he Tribun du peuble" ^verausgaben.

Suonarotti bat in feinem IPerfe „I^a Conjuration de Ba-
beuf" eine genaue Sdiilberung ber 53abeuffd?en Perfcf?u)örung gegeben,

auf weld)e5 VOexi id) Sie für alle (£in3ellveiten permeife. f^ier genüge
bie Eingabe, ba^ bie Babeuffd;>e Perbinbung mit bem reüolutionären

Komitee ber ITTontagnarbs 3ufammen bie fommuniftifdie Derfd^irörung
plante.

2tne5 tDar üorbereitet unb üiele Caxxfenbe 2{nl|änger geu)onnen,
als bie DerfdjtDÖrung üerraten tpurbe. Babeuf unb I) a r t b e

tDurben 3um Siobe üerurteilt unb am 26. JTtai n,796 I^ingeridjtet.

Die '^been Babeufs gelten am Harften aus einer Sdjrift bernor,

tueld^e bas „gel^eime Direktorium bes öffentlidjen Wo^es" — fo nannte
fid? bie geheime sSeitung ber von Babeuf, Buonarotti, Dar-
t tj e unb anbeten gebilbete Derfd)U)örung — im '2>^):ive H796 neröffent^

Iid?te. Sie ift betitelt: „(Erflärung ber iel^re Babeufs, bes Doüstribunen,
ber üon bem regierenben Direktorium geäd^tet u?urbe, meil er bie Wa):iV'

tjcit fagte". (cf. Buonarotti 397 ff.)

flrtüel 1.

Die Hatur bat iebem UTenfd^en ein gleidjes Hedjt auf ben (Senu^
atlcr (Süter aegeben.

:trti!el 2.

Der ^tDecf ber (Sefellfdiaft ift es, biefe oft uon ben Starfen unb
Böfen Im Hatur3nftanb angegriffene (Bleid^I^eit 3U ücrteibigen unb burd;»

bie initmirhmg etiler bie gemeinfamcn Sebensgenüjfe 3U üermebren.

(£r!Iärung:
Das t^eifjt, ba'^ alle einen gleidjen 2tnteil ^Irbeit auf fid? net^men

muffen unb bafür eine gleid^e 2tn3al]I (Senüffe entnel^men. IPas üer^

ftet^t man unter ber (Semeinfd^aftlidifcit ber ^trbcit?

IDill man, balg alle Bürger 3U ben gleidien Befd^äftigungen ge^

3ttnuigen werben? Hein: aber man tuill, ba^ bie rerfdnebcncn ^Ir-

bcitcn fo »erteilt werben, ba^ fie feinen ein3igcn (Scfunbcn muffig laffcn.

ITTan unll, ba^ bie Dermcl^rung ber^cil]! bcv ^Irbcitcnbcn ben allgemeinen

Überfluiß nermel^rt, ipäl^renb er bie lllül^e bes cin3clncn rerminbcrt.
lUan ipill, ba^ jebcr bafür oon bem Datcrianbe bas HotiPcnbigc orKilt,

um für feine natürlidicn Bebürfniffc 3U forgcn, fowic bie ficinc 5<il?l^

r>on !ünftlid]en Bebürfniffen, bie alle befriebigen fönnen.

Piehl, Über ^ojialismus, ;i<omitiunisi)tiis unb Hnard)ismuä. 4.. 3;ufl. 5
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2ktifel \0.

Vex §u)ecf ber Keüolution beftebt barm, bte U n 9 I c i dj b e i t

ab5ufcbaffen unb bas allgemeine (5Iüc! tüieber ijer3uftellen.

lt?ie fpe3icll in u)irtfd)aftlicber f^infid^t bie fommimiftifdjen

Prin3ipien burdigefül^rt irerben follten, ergibt fid? am beften aus bem
,,Beeret economique", itreld^es ebenfalls von bem Babeuffdjen Komitee
reröffentlidit rpurbe unb in meld^em fidj ein bis ins Detail get^enber

pian ber cin^uridjtenben (Sütergemeinfcbaft finbet. (Einige d^arafte*

riftifdie Beftimmungen biefes Defrets n?ill id? ^ijnen mitteilen.

(£s follte na6 bem Babeuffdjen plane nidit fofort eine abjolute

(Sütergemeinfd^aft für bas gan3e Pol! eingeführt werben, fonbern neben

ber cßütergemeinfd^aft nod> bas Privateigentum beibel^alten ir>erben.

ZTur ein üeil bes Dolfes foIIte alfo in (Sütergemeinfd^aft

leben; ba aber fämtlidie bamals in Privateigentum befinblidjen (Sütcr

beim ^tbleben ii)rer Sefi^er an bie (Sütergemeinfdiaft fallen follten,

mürbe ber guftanb abfoluter (Sütergemeinfdjaft allmät^Iid? erreidjt tper^^

ben muffen. Dorläufig follten nadf bem prin3ip ber (Sütergemeinfd^aft

üertoaltet u?erben bie (Süter 3. 3. aller berjenigen, tr>eld?e il|re (Süter

freitDÜIig ber Hepubli! übergeben, unb berer, bie fidi als „^einbc ber

Herolution" ermiefen I^ätten. ;$erner bie (Süter aller berjenigen, bie

fidi in öffentlidjen Jimtem bereidjert I^ätten uftr>., unb fdjlie§lid) aud>

bie (Süter berer, beren 2lnbau t»on ben (Eigentümern üernadjiäffigt ujurbe.

3d) füt^re 3J?^^^" einige ber miditigften Seftimmungen mörtlidi an:

](. 21 1 1 g e m e i n e s.

2IrtifeI \.

€s XDiib in ber Hcpublif eine gro§e nationale (Sütergemeinfd?aft

einaeriditet rrerben.

2trtifel 8.

Die (Süter ber nationalen (Sütergemeinfd?aft tverben in (Semctn^

fd^aft Don allen ihren mitgliebem beu)irtfd?aftet (exploites).

2lrti!el 9.

Die grojge nationale (Sütergemeinfd^aft unterl^ält alle itjre lUit^

gliebcr in einem gleidjen unb et^rbaren mäßigen IPoI^Iftanb; fic gibt

il^nen alles, n?as fie nötig haben.

2. Don ben g e m e i n f a m e n 21 r b e i t e n.

2trti!el \.

3ebes iriitglieb ber nationalen (Sütergemeinfd?aft ift 3U ben 2lt<

beiten ber €anbtr>irtfdiaft unb ber 3^^uftrie, beren es fähig ift, per*

pflid?tet.

2IrtifeI 2.

2lusgenommen finb bie (Sreife über 60 2><^):ite unb bie (Sebredi*

Iid>en.
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^Irtifel 5.

Sei jeber Klaffe finb von it^ren irtitgliebern ertDäblte Beamte.
Diefc Beamten leiten bte ^trbeiten^ road^en über beren ^leidjmä^ige
Perteilim^, fixieren bie Befel^Ie ber inuni3ipaIt)errDaItun9 aus unb geben
bas Beifpiel bes (Sifers unb bes ^lei^es.

2trti!el 6.

Das (Sefe^ beftimmt für jebe 3al]re53eit bie täglidje Dauer ber :>Irbcits*

jeit.

5. Don ber Dcrteil ung unb Dermenbung bercSüte'^
ber (Semeinfd^aft.

:tlrtifel \.

Kein IHitglieb ber nationalen (Semeinfd/aft barf mel^r beanfprucf^en,
als bas (Sefe^ il^m burdj Vermittlung ber Seamten 3un>eift.

2trtifel 2.

Die nationale (Semeinfd^aft fid^ert non je^t ab jebem il^rer IHit^

glieber:

eine gefunbe, bequeme unb gut möblierte IDobnung;
Kleiber 3ur 2lrbeit unb für bie geit ber (Erl^olung aus temwanb

ober Wolle, vo'ie es bas ZTationaüoftüm erforbert;

IDäfdje, Scleud^tung unb £)ei3ung;

eine genügenbe Iftenge r>on Habrungsmitteln, voxe Brot, ^^leifd?,

(Seflügel, ^ifdj, (Eier, Butter ober (Dl; CDein unb anbere in ben rer*

fd^iebenen (Segenben gebräud^Iidje (Setränfe; (Semüfe, ^rüdjte, (Se^
wih^e unb anbere Dinge, meldte 3U einem mäßigen unb frugalen EDoI^I^

ftanb gel^ören

;

bie ITtittel 3ur f^eiüunft.

:trti!el 3.

3n jeber (Semeinbe merben 3U bcftimmten Reiten gcmcinfame
lTiat^l3eiten ftattfinben, an benen alle ITlitglieber ber (Semeinfdjaft teil=

nei^men follen.

^Irtifel 8.

3n jeber (Semeinbe finb Beamte, bie ben lUitgliebern ber natio=
naien (Semeinfdjaft bie probufte ber €anbu)irtfd)aft unb 3nbuftrie 3U^
3uteilen unb in il^re IPoI^nung ab3uliefcrn I^aben.

:(rtifel 9.

Das (Sefe^ beftimmt bie cSrunbfä^e biefer Verteilung.

((Serabe biefer mid^tigfte punFt, w i e bie Verteilung bcfd^nffcn
fein foH, ift offen gelaffen.)

'i. Vom (5 c I b lu c
f
c n.

2IrtifeI 1.

Die Hepublit fabri5icrt fein (Selb mcl]r.
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2lrtifcl 2.

Das (Selb, weld)es bot nationalen (Sütergemeinfd^aft 3ufäIIt, iptrb

ba^n üeripenbet, von fremden Dölfern bie Sachen 3U kaufen, Sie fie

braudit.

2trtifel 3.

3ci)e5 ber (Semeinfdjaft nidjt angel]örenbe 3TtbiDibuum, bas über*

führt lüirb, einem ihrer lUit^Iieber (Selb ana,eboien 311 I^aben, u)irb ftrena

bestraft.

2lrtifel '],.

(£5 unrb ipeber (Solb ^\od:) Silber mel^r in bie Hepubli! eingeführt.

Die Derunrflichung ber fommuniftifchen (Srunbfät^e, bie r>on B a =

b c u f auf revolutionärem IDege angeftrebt ipurbe, ift fpäter nod?

•mehrfadi auf bem frieblid^en VOeq,e fo3iaIer Heform üerfudjt

tDorben.

3d] nenne von biefen fommuniftifdien (Experimenten nur bie=

jeniaen 3U)eier ITlänner, bie in ber (Sefdjidjte bes So3iaIi5mu5 unb
Kommunismus eine gro^e Serül^mtl^eit erlangt I^aben, bes ^ran3ofen

(£ a h e t unb bes (£na,Iänbers ® n» e n.

^nbe ber 3oer 3at^re bes üorigen 3(it?i^^unbert5 !am es in ^ran!-

rcid) 3U einem CDieberaufleben ber Sabeuffdien fommuniftifdjen ^been
in ber ^eu?egung bes fogenannten ^abour»ismus, bie il^ren i^öl^epunft

in bem ^hifftanbe r>om \2. Vflai \839 I^atte; bamals trat (Labet mit

feinen fommuniftifd^en Cheorien in ben Dorbergrunb. "^n feiner 3ro==

fdiüre „Couinieut je suis Communiste" fpridit er ben ^ebanfen aus,

ba% bas ipal^re (SIüc! bes Dolfes unb bie Iet5te DoIIenbung feines inneren

£ebens nur auf bem prin3ip ber (Semeinfam!eit ber (Süter, ber 2Irbeit

unb ber (£r3iehung berut^en tonne. 3m (Segenfat^ 3U bem rerolutionären

Dorgehen 23 a b e u f s ipollte er fein §iel nur burdi Disfuffion itnb

propaganba feiner 3^^^'^/ burdj Über3cugung unb bie ITtadit ber öffent*

lid^en ITleinung erreidien. (Er tjoffte allmäl|lid) bie gan3e lllajorität

bes Poües für feine 3^^^^ 3^^ gen)innen unb bann einen frieblidjen

Übergang in bie fommuntftifd?e (Sefellfdiaftsorbnung bemerfftelligen 3U

fönnen. (Es mar für ihn (Slaubensfadje, ba^ bie fommuniftifclie (Sefell*

fd?aft bie ein3ig wahre fei: „3^? glaube", fagte er einmal in feinem

!ommuniftifd)en (5laubensbe!enntnis, „ba^ bie Hatur alles, toas ficfj

auf (Erben befinbet, für bas gan3e XlTenfd^engefdjIedjt gef(i?affen tjat,

alles für alle, ba|^ fie allen biefelben Bebürfniffe gegeben hat unb folglid]

allen biefelben Hedite auf bie 3ur Befriebigung notrüenbigen lUittel.

. . . 3<-l? f^^^'i "i*t glauben, ba% bie Hatur beut Illenfd^en Dernunft

gegeben unb ihn gefellig gefdiaffen l]at, bamit bie Dernunft unb bie

C^efellfduift bas brüberlidie Derhältnis unb bie (Sleidil^eit 3erftörten. —
3di glaube im (Segenteil, ba^ fie ihn vernünftig, r>ernollfommnungs-

fähig unb gefellig fdiuf, bamit Dernunft unb (Sefellfdiaft bie (Sleidjtjeit

feines (Slüäes ueroollfonimnen unb r>ernnrflidien follen. — 3*^? glaube,

baf5 bie (Einführung ber fo3ialen unb politifdicn Unglcid]l]eit eine Per=^

letjuug bes ZTaturgefetjcs ift."
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Da fein lieblingsplan, in ^xanheid} felbft eine gro^e nationale

(ßütergemeinfdjaft ein5und^ten, il^m fd^mer burdjfül^rbar erfd^ien, be==

fd?Io§ er einen Perfud? mit einer Heineren lUenfdjengruppe üor3u^

nel^men nn6 3U biefem gtpec! eine fommuniftifdje Kolonie in 2tmeri!a

3U grünben. Diefe Kolonie follte 3 ! a r i e n I^eigen, w\e fein i^aupt^

iperf, in bem er für feine '^becn propaganba mad^te, „Voyage eu Icarie^'

(^S'^to) betitelt ift. Die erfte ^toantgarbe, bie er gefammelt I^atte, be^

ftel^enb aus 69 Ceilnel^mern, worunter faft alle (5eu)erbe oertreten tparen

unb 2 2Jr3ten, cerlieg paris am 29. 3anuar 18^8. (£s fanben nod? üier

tpeitere groge €jpebitionen ftatt, im XTorember unb De3ember \8'i8,

fo ba% fd^Iie^Iid/ i;^85 3farier ^ranfreid? üerlaffen I^atten.

Die erften 2tn!ömmlinge aus ;^ran!reid? I^atten in ^e^as mit un^

gel^euren 5d?rDiericj!eiten 3U fämpfen, ^aben fd^Iie^Iid? bas bort ge^

!aufte 'ianb auf unb ermarben üon ben ircormonen, xveld}e ber Per^

folgungen wegen il]re blüf^enben IXieberlaffungen in H a u r> auf^

geben mußten, einen großen Seil berfelben. Die Kolonie blül^te unb

3äI^Ite 500 ntitglieber. 23alb aber entftanben 5treitig!eiten, (labet
würbe \856 ausgeflogen, ging mit \80 2lnt|ängern nad? 5t. iouis

rro er fur3 barauf ftarb. \öO feiner Sieute erridjteten in C I^ e 1 1 e n ^

I) a m , 6 itteilen weftlid? r»on 5t. Souis, eine neue Kolonie, aber balb

gab es aud? I]ier 5treit über bie ^orm ber Derroaltung, bie lTlitgIieber=

3aI^I würbe immer geringer xxnb \86^ würbe audi biefe (Semeinbe enb^

gültig aufgelöft. Die in H a u ü gurüdgebliebenen fül^rten \860

einen fd>on früt^er gel^egten pian aus unb fiebeltcn nad} 3 w a über.

2lber bie lüal]l bes 0)rtes war nid^t glüdlid? unb es !am aud? I^ier p
5treitigfeiten. €ine com niarfismus beeinflu^-te (Bruppe jüngerer ITtit^

glieber bilbete eine O")ppofitionspartei, ^878 erfolgte bie :2luflöfung.

Die jungen bel^ielten 3unäd7ft bie (Semeinfd7aft bei, fiebelten aber \88^,

nur nod? 52 tUitglieber ftarf, alles ^ran3ofen, nad? Kalifornien über,

wo fie nal]e bei Cloüerbale eine ^arm fauften. 5ie nannten fic

3 c a r i a 5 p e r a n 3 a; fie löftc fid) ^889 auf. Die Partei ber älteren

grünbete \879 eine neue Kolonie IX e vo 3 c ci r i a n (£ m m u =

n i t Y , eine ITteile von ZT a u d entfernt, bie aber immer nur aus

einer fleinen gal|l von ITTitgliebern beftanb unb \895 it^re ^luflöfung

befd)Io§.

5o mu§te <£ a b e t basfelbe 5d)ic!fal erleiben, was früher bereits

0!) w en erlitten I^atte.

(D XV en , ber faft fein gan3es 'Ceben unb einen gro^-en Q^eil feines

Vermögens, weld^es er als großer Z3aumwoIIfpinner erworben Iiattc,

fo3iaIen (Experimenten aller 2lrt gewibmet t^atte, I^at aud^ eine §cit

lang auf bie (Srünbung einer fommuniftifdien (Semeinbe feine f7off^

nung gefetzt.

(Serabe il^m muf5te ein foldicr Pcrfudi befonbcrs boffnungsooll

erfd)einen, weil nadj feiner fo3ia( pliilofopl^ifdjen (Srunbanfdiauung ber

mcnfdilid^c (£l]arafter leidet 3U bilben unb 3U cr^icl^en fei, fo ba'^ er and)

gän3Udi ücränberten fo3ialen Derbältniffen angepaßt ipcrbcn gönnte.

3u feiner 5djrift ,,A uew view of socicty" (\812) I^^t er bicfc abcoiic
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po)i ^cr inöalid^feit ber ^Iiifbilöun^ bes menfdilicben €bara!tcrf bar-
geftellt unb noch als STjäbriaer (Sreis, \n (Eage vot feinem (Tobe, fagte
er in einem Portrag: „(£r tpolle rcrhinben, was feine €cbenfaiifgabe
geu?efen, ba^, um bas €Ienb aus ber Welt 5U fdiaffen, bie äußere
€ a g c bor lllcufd^ien r>on (Srunb aus reformiert unb bnvd) bie ^wed'
mäj^ng reränberten llmftänbe unb eine vernünftige (£r5iebung ber (Lha<

raftcr ber lUeufd^n pon örunb aus reformiert iperben muffe."

(£r glaubte fid> als ben €ntbec!cr ber IPiffenfdiaft t)on bem €in*
flu|5 ber äußeren Ümftänbe unb bamit einer reinen unb editen Heli=^

gion be^eidinen 3U bürfen. ^illein ebenfomenig laffe fid? fein Svftem
inmitten unb mit ben IlTitteln ber gegenwärtigen (Sefellfd^aft Der^

lüirfUdien, als ber (Erfinber ber Dampfmafdjine Pferbe rermcnben
tonne, ober tSas aus Kcijenlidit berftcllbar fei. i)esbalb babe er

l\ e w £7 a r m n v gefauft: „Bier im ßerjen ber Dereinigten
Staaten unb faft im Zentrum feiner unerreiditen Binnenfdiiffabrt, bat

bie bas IDeltall unb jebe menfd^Iidie f^anblung regierende XTtadit

bie 11 m ft ä n b e gcfd^affen, bie mir geftattcn, ein neues Heid>
bes ^riebens unb ber lllenfdienliebc 3U beginnen." (5 i m n 5. \6^.)
][825 mürbe feine erfte fommuniftifd;>c Kolonie, Ic e u? £) a r m n y ,

im Staate 3 ^^ ^ i «^ " 'i begrünbet. <Es u)aren nidjt etiDa nur lihen^

teurer unb Sonberlinge, bie ibm folgten, audj nambafte tüdjtige (5e*

lebrte aus allen möglidben (Sebieten folgten it^m.

So !onnte er fein IDer! im (Segenfa^ 5U <£ a b e t , umgeben
Don beroorragenben Perfönlidifeiten, beginnen.

ZUs bie oberften (Srunbfä^e ber öemeinfd^aft ipurben in ber

Perfaffung oon View ßarmony erHärt:

„(5Ieid)beit ber He6te, obne Unterfdiieb bes (Sefdiledites unb
bes Stanbes für alle (Erujad^fenen unb (SIeidibeit ber Pflidjten, je

nad) ber förperlidjen unb geiftigen ^efäbigung; (Semeinfamfeit bes

(Eigentums unb genoffenfdiaftlidie Dereinigung ((looperatire Union)
in ben (Sefdiäften unb Dergnügungen bes Gebens." (S t m n S. ^79.)

Diefe Kolonie litt ebenfo ipie alle fpätcr Don il^m üerfuditen !om^

muniftifcben (Srünbungen r>oII!ommen Sdnffbrud). Streng toar bas

(5runbprin5ip bes Kommunismus burdjgefübrt, ba% alles (Eigentum

ber ganzen öemeinfd^aft geboren follte. (Semeinfam tr>urben audi bie

Hlat>l3eiten eingenommen, unb ein Komitee üon \2 perfonen beftimmte,

tpelcbe ^Irbeit jeber einzelne 3U perriditen batte, tDobei auf bie U)ünfd)e

ber ein3elnen möglid^ft Hüdfidit genommen unirbe.

Sdion !ur3e §eit nadj ber (Srünbung gab es fo uiele Streitigfeiten

unb nTeinungsrerfdnebent)eiten, ba\^ tu e n — nacbbem fiebenmal

bie Derfaffung ber Kolonie geänbert wav — fdilie§lid? fidi genötigt fab,

€anbpar3ellen unb f^äufer an ein3elnc perfonen 3U cerfaufen, unb fo

ipurbe bas Privateigentum roieber eingefübrt. 3" feinem unerfdiütter

lid^en Optimismus rerfuAte er immer mieber mit großen petuniären

Opfern äbniidie (Srünbungen, obne baf5 er jebodi mit einem ein3igen

Perfud;» biefcr ^Irt irgenbiueldien (Erfolg gebabt bättc.
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5o enbigten (D u) e n 5 Pcrfudje cbenfo toic faft alle berarügen
<5rünbungen. Sie binterlte^en nur bittere (Enttäufdjungen für alle Be^
teiligten unb ror allem für bie Stifter folcber Kolonien, bie oft ihre befte

iebensfraft für biefe (Experimente geopfert Iciahen.

(3'dn'^iid) üerfeljrt tpäre es aber, aus bem IHi^Iingen folcber !om=
muniftifdjen (Srünbungen etroas gegen ben i^eutigen So3iaIi5mu5 fol-

gern 3U mollen. (£5 ift nicht 3U nergeffen, ba^ ^wav and} hente noch ron
^cit 3U §eit pt^antafiereidje Heformer auftreten, bie irgenbn)o in ber

IDelt mit einer fleinen Scfjar ron JTtenfdien eine neue öfonomifche ^ra
herbeiführen 3U fönnen glauben, Dodh bas finb üerfct^iroinbenbe 2tu5==

nat^men. Sie fpielen !eine Holle in ber großen fo3ialen ^eroegung,
bie I^eute uon gan3 anberen 3^^^^^ bel^errfdit ipirb, unb por allem:

Das (2nb3iel mirb l^eute faft allgemein nicht met^r in ber 5 m m u -

n i ft i f d? e n
,
fonbern in ber f 3 i a l i ft i f d? c n IPirtfchaftsorbnung

gefud^t. 2lber wie aud} bas folleftioiftifdje '2>beal befd^affen fei, ob fom=
munftifd^ ober fo3ialiftifd], man glaubt heute biefes §iel erreichen 3U

fönnen — nid^t met^r burdi 3erfplitterte fleinc tninberl^eiten, bie, um-
geben üon einer inbiüibualiftifdien llmmelt, für fich ein fo3ialiftifd>es

ober fommuniftifd^es Sonberbafein fül^ren follen, fonbern man meint,
ba]ß nur burdj eine organifd/e Heu- unb Umbilbung ber g a n 3 e n (5 e ^

f e 1 1 f d? a f t biefes ^iel erreidit roerben fönne.

Die mädjtigfte unb einflu§reidjfte fo3ialiftifd]e Ct^eorie ber (Segen=
mart, bie ITl a r j iftifd^e, t)eru)irft, loie ipir gefehen haben, übert^aupt
bie "^^bee, als ob nad] einem rortjcr feftgelegten plane bie (Sefellfdjaft

umgebilbet toerben Eöime; fie lehrt, ba^ biefe gan3e €ntu)ic!lung auf
naturgefe^lidiem EDege perlaufe.

Dal]er oermerfen IH a r j- unb (Engels im fommimiftifd^en
Ilianifeft bie Derfud^e aller fommuniftifd>en Heuerer, „bie ihr §iel auf
frieblid^em IPege erreid^en unb perfuci^en u)ollen, burd? fleine, natürlidj

fel^lfd^lagenbe (Experimente, burd? bie ITlad^t bes 23eifpiels bem neuen
gefellfd^aftlidjen (£pangelium Sahn 3U brechen."



III. Porlefung.

I>ev fo5ia[iftifd^c Staat

Sei ben Bubgetberatungen bes beutfcben Kcicbstags ruft regele

Tiiäjßig ein poften befonbers ausgebebnte I)ebatten I^ercor, nämlicb bcr

€tat bc5 Heicbsamtes bes ^nmin; alle möglicben fo3iaIpoIitifdien ^ra==

gen, bie gerabe bas allgemeine ^ii'tßi^eff^ i^^ Deutfcblanb erregen, toerben

bei biefer (Selegenbeit erörtert.

2II5 5U Beginn bes ^abres ]i,895 ber €tat bes Heicbsamtes bes 3^==

ncm beraten ipurbe, tpurbe audi ber bamals berrfdjenbe tuirtfcbaft*

lidje riotftanb befprocben. 3^ biefem §ufammenbang tarn man auf bie

Probleme bes 5o5iaIismus, unb bas fül^rte fcblie^Iicb babin, ba% fämt=
liebe Sitzungen üom 31^. 3<^i^ii<^i^ ^i^ '^- ^ebruar 1^893 mit Debatten über
ben fo^ialiftifcben ^ufunftsftaat ausgefüllt tpurben.

ITTebrcre Hebner perlangten r>on ben anroefenben fo3iaIbemo!rati-

fd^en 2lbgeorbneten, ba\^ fie ein flares Bilb über ben von ihnen erftrebten

fo3iaIiftifdhen .^ufunftsftaat geben follten. Befonbers energifdj rourbe

biefe ^orberung von bem ^tbgeorbneten 23 a d? c m geftellt, ber am
€nbe einer längeren Hebe jagte: „tPir finb bereit, in ber rubigften unb
objeftirften H)eifc über alle 5in3elbeiten 3^^^^ ü)irtfd)aftlid)en unb
ftaatsreditlidien Programms bier mit 3bnen 3U bisfutieren, ol^ne €eiben^

fd^aft unb obne Perle^ung, in ber ebrlid^en 2Ibfidit, 3U lernen, iras aus

3bren 3been 3U lernen ift. Wenn Sie aber uns nicbts üortragen, feinen

(Srunbriig, feinen ^tufri^, feinen I)urdifd;initt unb feinen (Querfd^nitt

bes fo3iaIbemofratifd-)en Staates, bann merben Sie uns nidit übel nel^^

men, ba^ w'xx '2>hxen fo3iaIbemofratifd^en Staat für basjenige balten,

für iDas bie älteren unb befonneneren 2trbeiter ibn audj fd^on balten,

für ein leeres IPabngebilbe, bas toeber ^leifd? nodj Bein bat, unb bas
nidjt in ber £age ift, jemals ^leifd;» ober Bein an3unebmen.i)" IDas
B a d? e m bamit he^ivedtef ift flar: (£r tr»ünfditc eine Sdjilberung bes

fo3iaIiftifdien ^i^^unftsftaates in ber ^Irt, wie id) '^hnen bas le^te XWal

bie (£inriditung ber ^Imana-cSemeinbe gefdiilbert habe unb mie id>

3bnen bie entfpredienben Dorfdiläge r>on ITtarat, Babeuf unb
anbeten bargelegt babe. Diefer 2hifforberung famcn aber bie fojial^

öemofratifdien 2lbgeorbneten nidit nad): fie alle Iel]nten eine betaillicrle

Sdiilberung bes ^ufunftsftaates ab unb in ibrem Sinne erflärte it?r

IDortfübrer, ber ZJlbgcorbnete £ i e b f n e d? t -): „Der ^wf^^Tiftsftaat

') HcidjstagS'Dcrtjanblungcii a. a. C., f. 779.

^) a. a. <D., 5. 8jö.
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tft in gctDiffcr Be3tel|un3 ein 3beal; aber bie tüiffenfdjafl bat

niemals ettpas mit itjm ^u tun getrabt. Unfere Partei, bie fo3iaI6emO'

fratifdje Partei, I^at niemals bie Utopie eines gitfunftsftaates in il^r

Programm aufgenommen. tPir ^ahen ein Programm, von finb fogar

bie ein3ige Partei, bie ein üares unb umfaffenbes Programm i^at, allein

niemals ijat bie Partei ben 2lrbeitern von einem ^nfunftsftaat er3äl:|It,

niemals, ausgenommen als ron einer Utopie. IDenn jemanb fagt:

3cf? (teile mir nad^ ber Perruirüid^ung bes Programms, nadibem bie

€oI]narbeit abgefd;>afft ift unb bie 2tusbeutung ber ITlenfd^en aufgebort

t^at, bie (Sefelffdjaft eiwa fo cor — nun gut! (Sebanfen finb 3oIIfrei;

Dorftellen !ann fid;> bas jeber wie er £uft bat. IPer es glauben n>ill,

glaubt baran; tt>er nidjt baran glauben xoill, glaubt nid^t baran. €s
finb eben pi^antafieftücEe unb nid^ts roeiter. 3^ anberer IDeife I]at bie

5o3iaIbemo!ratie ben fogenannten guhxnftsftaat niemals aufgefaißt."

Diefe ablel^nenbe Stellung finben roir ftets, toenn bie offi3ielIen VeiC'

treter ber fo3ialbemofratifd?en Partei bie ^rage nad} bem fo3iaIiftifdien

(^ufunftsftaate beantu)orten follen. Perftänblidj ipirb biefe f)altung,

toenn toir uns beftimmte (Srunbanfd^auungen biefer Partei t)ergegcn=

u>ärtigen.

Wenn bamals bie gan3e Debatte ergebnislos »erlief, toenn gerabe

bas, xoas bie (Segner ber 5o3iaIbemo!ratie sollten, n i di t rorgebrad]t

mürbe, wenn fid? bie 5o3iaIbemofraten im roefentlidien barauf be=

fd^ränften, eine Kritit ber t^errfdjenben §uftänbe 3U geben, von ber

fo3ialiftifdjen (Sefellfd^aftsorbnung aber nur in gan3 allgemeinen tSrunb*

3Ügen rebeten, fo n>äre es ein 3^^^w^^r an3unebmen, bies Derbalten

entfpränge einer getDiffen Sd^eu, il^re legten unrflidien ci)icle 3U offen*

baren. Die Sad^e liegt anbers. Die moberne 5o3iaIbemofratie f a n n
gar nid^t in ber IPeife, tüie es bie älteren 5o3iaIiftcn unb Kommuniften
getan liaben, eine Detailfd7ilberung il]res §ufunftsftaatcs entuicrfcn.

Dies l|ängt 3ufammen mit itjrer com älteren 5o3iaIismus abweid^cnben

2luffaffung, bie fie nom IDefen bes 5o3iaIismus liaben. Die l^cutige

beutfd^e 6o3iaIbemo!ratie ftel]t il^rer IDeltanfdiauung nad} auf bem
Boben ber materialiftifd^en (Sefdiiditsauffaffung, bie \d) in ber \. Vov^
(efung erflärt I^abe. Xiad) biefer IJtuffaffung foll bie fünftige iScfell*

fd?aftsorbnung nid]t g e f
d) a f f e n iperben nadi bem plan irgcnb-

eines IPeltüerbefferers, ber burdj eine üon il]m erbadjte COrbnung ben
rnenfd^en (SIüc! unb lDoI]Iftanb üerfd^afft, — ift bod^ fogar non ein==

3elnen eine genaue Bcrcd;inung aufgeftellt u)orben, u)ieinel an KIei==

bung, Hal^rungsmitteln ufip. jebem 3ufommt — fonbern bie neue cSe-

fellfdiaftsorbnung foII fid? c n t um rf e I n burdi beftimmte probuhir
träfte, bie in ber alten 03efellfdiaft fdion uorbanbcn finb. riid;>ts unirc

bal^er falfdier, als bie Unburdifül]rbarteit ber ^^iele bes mobcrncn 5o
.^ialisnrus mit bem l7inu)eis auf bie gcfdjeiterten <£rpcrimcnte ber frü

leeren fonciliftifd^en cSemeinben beiüeifen 3U wollen. Denn nidjt um
einige bunber' ihenfdjen foll es fid) banbeln, bie unter ^^idnuiig eines

bcgeifterten 2ln(]ängers in irgcnbeinem fernen lUoltteil eine Kolonie
begrünben, fonbern nad biefer 2tuffaffung 'ft bie >.\an}tC ^^^ofellfduift



42 III. l"»orlefunoi.

in einem H m m ä I 3 u n g 5 p r o 5 e
f f e begriffen unb es gilt, bie-

jenicje Klaffe, ipeld?e von Siefer Umu)äl3ung ben gvögten Dorteil t^at,

auf bie Q; e n b c n 3 e n b i e f c r € n t to i (! l u n g aufmerffam 311

ntadjcn.

Va aber niemanb rorausfagcn iann, wie fidi infolge immer neuer
€rfinbungcn unb burdi bie t^öd;>ftgcfteigerte 3etrieb5fon3entration ber

(Sefamtertrag ber Dolfsupirtfdjaft fteigern wnb, !önnen audi bie So
3iaUften !ein Bilb entwerfen, mie im {^uhutftsftaat IDobnung, Kleibung,

€ffcn ufiD. befd^affen fein follen. Don biefem StanbpunBt aus babe'n

Karl in a r j unb (Engels fd^on ^8^8 im „fommuniftifdieu IHani-

feft" Stellung gegen bie älteren So3ialiften genommen, bie fic als Uto^
piften üerfpo'tten: „2h\ bie Stelle ber gefellfd?aftlidien Otigfeit fagen
fie, muH ibi^c perfönlid) erfinberifdje S^ätigfcit treten, an bie Stelle ber

gcfd?id?tlid)en Bebingimgen ber Befreiung pbantaftifdje, an bie Stelle

ber allmäblid? r>or fid;> gel^enben ©rganifation bes Proletariats 3ur Klaffe
eine eigens ausgebedte (Drganifation ber (Sefellfdiaft. Die fommenbe
iX'eltgefdiidite löft fid-i für fie auf in bie propaganba unb bie praftifd^e

2lusfübrung ibrer (Sefellfdjaftspläne." Der Sitel ber bereits r»on mir
erwäl^nten <h n g e l s fd^en Sd^rift: „Die <£ntrDicflung bes So3ialismus
Don ber Utopie 3ur ID i f f e n f d^ a f t" foll bebeuten, baJ5 ber Der
faffer alle älteren fo3ialiftifdjen Syfteme als Utopien rerrüirft unb
nur ben neueren, an UT a r f anhiüpfenben So3ialismus als U) i f f e n -

f
dl a f t anerfcnnt. (Segen bie frübere ^Uismalung bes ^wfwi^f^^ftaates

bemer!t (Engels: ;,(£s l^anbelte \\d) barum, ein neues üollfommeneres
Svftem ber gefellfdiaftlidjen ©rbmxng 3U erfinben unb bies ber (Sefell*

fd)aft ron auj^en ber burdi propaganba,. tpomöglid) burdi bas Beifpiel

ponlHufterejperimentenauf^uoftroyieren. Diefe neuen f
03ialen Svfteme

tDaren Don pornl^erein 3ur Utopie üerbammt; je lüeiter fie in itjren

(£in3elbeiten ausgearbeitet irmrben, befto mebr mußten fic in reine

pi^antafterei perlaufen." Solange man ben So3ialismus als

etroas U)ünfd?ensu)ertes anfab, voie es bei ben älteren So-

3ialiften ber ^all tpar, fonnte man vootil üerlangen: (Sebt uns ein ge*

naues Bilb r>on bem Staat, toie ibr it^n luünfdjt, unb une vo'iv ihn mün*
fdien follen.

Diefer Sbeorie aber gegenüber, bie ben So3ialismus als u n d e r

m e i b 1 i dj e (£nttpic!lungsftufe betradjtet, mu| man pielmebr fragen

:

TP a r u m muig ber So3ialismus !ommen ? (£s mujg uns genügen, ipenn

nur bie 03 r u n b l i n i e n ber fünftigen (Seftaltung ge3eidinet roerben.

IDcnn aber bie neue (Sefellfd^aftsorbnung nidit burdj bas tatfräftige

Wirten ein3elner Heformer, bie nad) beftimmter '^bee unb !lar Dor-

gcfalgtem plan bie (Sefellfd^aft umänbern rnollen, 3uftanbe !ommen foll,

auf meldiem U)ege foll bie neue Orbnung berbeigefül^rt toerben? Ober
anbers ausgebrüht: Wenn bie (£nttDic!lung ber probuftipfräftc 3U einer

neuen (Sefellfd^aftsorbnung füt^rt, fo muffen bocb ^Lräger biefer (£nt^^

tpicflung vorbanben fein. IDer finb bie Cräger biefer (Entruidlung ?

ßierauf antiDorten ITT a r j unb (Engels mit itjrer (Ebeorie bes

Klaffenfampfes. Darnadi !önne ber So3ialismu5 nid)t 3ur Durdifübrung
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aelaiitjcn baburdj, öa§ man [idj an alle eblen ober I|umanen ITtenfcbcTt

xoenbet, [onbern bie neue ©rganifation voevbe bas Jlefultat einci'

Klaffenfampfes fein. Da bie neite ©rbnung nidjts tt)ünfd?ens=

TPertes, fonbern ettpas Unpermeiblidjes fei, werbe biejenige Klaffe,

meldte aus biefer unrermeiblidien (Entu)i(flung bie größten Dorteile 3Ö13C,

nämiid> bas Proletariat, audj ber dräger ber (Entmicflung fein. Tiach

biefer siel^re ift alle bisi^erige (Sefdjidjte eine (Sefdiid^te r>on Klaffen-

lämpfen. Stets I^ätten Unterbrücfer unb Unterbrürfte einen Kampf
miteinanber gefül^rt, ber immer entroeber mit ber reDoIutionären Um^-
geftaltung ber (Sefellfdiaft ober mit bem gemeinsamen Untergange ber

fämpfenben Klaffen geenbet Viabe. Wie frül^er bie Sflaüen gegen bie

5!Iaüenbefi^er, bie leibeigenen gegen bie ^eubali^erren gefämpft hätten,

fo beftebe I^eute ber Kampt 3rplfd^en ben £obnarbeitern unb ben linier^

nel^mern. 3i^i^<^^ mel^r wad)\e bas Proletariat an §at|I unb ITTadit,

immer Heiner toerbe b\e §at|f ber Betriebe, ba bnvd} bie (Entmicüung
ber probuftion bie (3ro^- unb Hiefenbetriebe immer mehr 3unä{]men.
5o fpit^e fid? ber Kampf 3n)ifd]en bem Proletariat unb einer fleinen ^ab\
von (ßroPapitaliften immer met^r 3U. '^n biefem Kampf muffe bas
Proletariat allein unb ot^ne IHitmirfung anberer Klaffen Üimpfen.

(2s hängt mit biefer 2luffaffung ferner 3ufammen, ba% in ber fünf-
tigen (Sefellfdiafisorbnung nid^t mehr r>on einem „Staat" gefprodien

merben fönne, ba\^ man alfo riditiger ftatt Don einem fo3ialiftifd;)cn ^u
funftsftaate üon einer „fo3iaIiftifd;»en IPirtfdiaftsgemeinfdnift" fprid)t.

rtad) ber materialiftifd^en c^^efd^iditsauffaffung Ift ber Staat aus bem
i?ebürfnis entftanben, Klaffengegcnfät^e im ^aum 3U halten. Va er aber
gleid?3eitig mitten im Konflift biefer Klaffen entftanben fei, fo fei es in

ber Hegel bie mäditigfte, öfonotnifdi herrfd^enbc Klaffe, bie vermittels

bes Staates audi politifd) bie l^errfd^enbe Klaffe u)erbc unb bamil neue
mittel erwerbe 3ur Hiebcrhaltung ber unterbriictten Klaffen. So fei

ber ani'ite Staat ber Staat ber Sflavienbcfitjer 3ur Hicberl^oltung ber

Sflaoen, ber ^eubalftaat bas 0)rgan bes ^Ibels 3ur ilieberlialtung ber
leibeigenen unb hörigen Bauern, fo fei ber mobernc Staat ein IPcrf

3eug ber 2lusbeutung ber s£ot|narbeit burdi bas Kapital. Va ber Staat
fonad;» feinen (£riften3grunb habe in ber ^lufrediterhaltung ber Klaffen
unterfd^iebe, fo folle er überflüffig iperben ober abfterbcn, uicnn es feine

Klaffen mel]r gebe. IDenn in ber fo3ialiftifdien (ßefellfdnift feine Klaffen
untcrfd^iebe meljr v»orhanben feien, wenn fie rielmehr nur eine ein

hcitlidje 2trbeitsgemeinfd)aft barftelle, fo paffe audi ber ^lusbrucf „Staat"
nidit mehr: 2tn Stelle ber Regierung von perfonen tritt bio Poruml
tung r»on Sad^cn unb bie Ceitung oon probuftionspro3effen: „i£rft

wenn bie arbeitenben Klaffen im Staate bie herrfd^enben geworben
finb, wirb ber Staat aufhören, ein fapitaliftifdies Unternehmen 3U fein

:

erft bann wirb es möglidi iperben, il^n 3U einer fo3ialiftifdHMi c^enoffeu

fdjaft um3ugeftalten^)".

') K a u t 5 t y , *£itnrtcr proaiainm, f. ^:.o.
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Wenn voix jet^t bic ^rage aufmerfen, mie bicfe fo3iaIiftifd?c tPirt^

fcfiaftsaenoffcnfcbaft im einjelncn organifiert fein foll, fo tonnen voxt

nad) bem (Sc)ao(ten Bein bctaillicrtes 23ilb aller bcr €inrid)tungen üor^

leaen, bie ipir ba^ vox'uye IXial bei Darftellung bes fommuniftifcf^en

5taat5 fennen aclcrnt haben: Hur acmiffe cSrunblinien ber fo3iaIifti|djcn

(5^eieIlfd;'aft5orbiuing laffen ficb feftftellen. 3n ben f^aupttDerfen von
IM a r r iperben 5ie rergebens nad) folcben (Srunblinien fudjen. I)ort

finben Sie nur fporabifdie Bemerhmgen 3U unferem dliema. JTtei^r

jur 0rientierunc3 bietet € n a e I 5 in ber eben ertoälinten Sdjrift.

Der britte ^Ibfd^nitt: „5o3iaIi5mu5" entliält einige 2tngaben über bie

cSrnnborganifation ber fünftigen fo3iaIiftifd;ien (Sefellfd^aft. Diel aus-

fül^rlid^er bebanbelt K a u t 5 ! y biefe fragen in feinem Sudj über
bas Erfurter Programm, beffen pierter 2Ibfdjnitt betitelt ift „Der gu-
hmftsftaat".

Sinb bie 2tu5fül]rungen von € n g e I s unb K a u t s f v als

offi3ieII ni a r r i ft i f d) e an3ufeben, iniofern beibe auf bem Boben
ber in a r j fdien slebre ftel^en, fo finb bagegen eine Heilte anberer

5d;»riften über unfer Cbema nur als Priratarbeiten il^rer Perfaffer,

nid^t aber als offi3ieIIe Parteibo!umente 3U betraditen. §u biefer Kate=
gorie geboren 3. ^. bie Sduiften oon Köhler, iltlanticus
(Sallob) unb audi bas befannte 53ud? von 3 e b e I „Die ^van unb ber

5o3iaIi5mu5". 5o meit üerbreitet biefe? le^tere IDer! audj ift — bereits

bie ö\. 2luflage ift erfdjienen — fo gibt es bodj feinesroegs bie offi3iene

Oarteimeinung loieber.

5pe3ien im rierten 2tbfdinitt: ,Die fo3iaIiftifdje (Sefellfdjaft, gibt

i3 e b e I betaillierte Sdiilberungen bes fo3iaIiftifdien guhmftsftaates,
bie fid) mit ben t^orher mitgeteilten £ehren r>on tU a r j imb (Engels
fd^mer rereinigen laffen. ^ür bie fämtlidien 3ule^t genannten Sdjriften

gilt bas, ipas K a u t s ! y i^^ feiner Porrebe 3U bem ^ud> pon 2t 1 1 a n *

ticus fagt. „Wenn in ein3elnen lebhafteren, pt)antafiereidjeren unb
fühneren Haturen bie ^w^w^^f^^^onftruftionen fonhete formen an^

nehmen, fo ba^ fie 3U förmlid^en fdjiilberungen ber fo3iaIiftifdicn (5e=

fellfdiaft u^erben, fo ift audi bagegen nidits ein3uu)enben. . . . Zuir bort

unb nur bann u?enbet fidi bie 5o3iaIbemo!ratie gegen bie gufunfts-
maiereien, wenn fie mehr fein tDoIIen als 5diilberungen beffen, n?te es

fein fönnte unb fein bürfte; wenn fie mit bem 2tnfprud? auf-
treten, für bie fo3iaIiftifd)e Setpegung perbinblidj 3U rperben. . . . Wo
bas nid^t ber ^all, hat bie 5o3iaIbcmoh-atie um fo rpcniger Urfad^e,

5pefuIationen über bie fo3iaIiftifdie ^i^fi^^U^ 3^^ perpönen, als foldje

unter Umftcinben, wenn mit Sadperftänbnis unb (Sefdjiif unternommen,
nidit unbebeutenben propaganbiftifchen IPert erlangen tonnen."

IDcnn id) jet^t ba3U übergehe, 3^?^^^^^ ß"^ utigefäl]res 23ilb bes fo=

3ialiftifdicn ^^ufunftsftaates ober rid;>tigcr bcr fo3iaIiftifdien IPirtfdiafts-

genoffenfdiaft 3U geben, fo u)erbe id) midi in erfter £inie an bie Weüe
von in a r r unb €ngel5 felbft halten; bie übrigen genannten
f-diriften iperbe id? nur infotpeit heran3iehen, als fie nidit im EDiber^

fprud;» 3u ben €ehren ber genannten Sojialiften ftchen. 2lu^er ben bereits
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crtDäl^ntcn Büdjcrn I^abe idj noch einen ^tuffa^ von £ieb!necfjt
<iu5 bei in3tr)ifd?en eingegangenen 5ßitfd?nft „Cosmopolis" benut5t.

\. Die allgemeine (Srunblage 5er fojialiftifd/en
(5efeIIfd?aft: Die !oIIe!tir)i[tifd?eprobu!tion.

Bei ber Seantmortung ber ^rage nacb ber üinftigen fo3iaIiftifdjen

(Sefellfdjaftsorbnung muffen roh im 2tuge bel^alten, ba^ bie eigent^

Iid?e (Srunblage. für bie gan3e ©rganifation bie p r b u f t i n ber

(guter ift.

IDir l^aben 3uerft 311 fragen: IDie roerben bie (Süter p r b u *

3 i e rt? Die 2trt ber probuftion ift maf^^gebenb für bie übrige ©rgani-
fation, namentUcb für bie Dcrteihtng: „(Es n>ar überl|aupt feblerl^aft",

fd^rieb ITI a r r in einem Briefe im 2>'^):ive ^875, n>orin er bie si a f
^

falle fdje (Srunblage bes (Sotl^aer fo3iaIbemo!ratifdien Programm-
enttüurfes fritifierte (5. 568), „uon ber fogenannten Perteilung
IDefens 3U mad^en unb ben £)aiipta!3ent barauf 3U legen. Die jebe?-

malige Derteilung ber Konfumtionsmittel ift nur bie ^olge ber Per*
teilung ber probuftionsbebingungen felbft. £e^tere Perteilung aber ift

ein (£barafter ber probuHionsmeife felbft. Die fapitaliftifd^e probu!^
tionsu^eife 3.B. bcrul^t barauf, balg bie fadilidjen probuftionsbebingungen
ZTidjtarbeitern 3ugeteilt finb unter ber ^orm r»on Kapitaleigentum unb
(Srunbeigentum, u>äbrenb bie ITtaffc nur (Eigentümerin ber perfönlidien

Probuftionsbebingung, ber ^Irbeitsfraft, ift. 5inb bie (Elemente ber

Probuftion berart verteilt, fo ergibt fidi von felbft bie beutige Perteilung
ber Konfutntionsmittel. 5inb bie fad;>Iid7en probuftionsbebingungen
genoffenfdiaftlidies (figentum ber 2lrbeiter felbft, fo ergibt fidj ebenfo
eine von ber beutigen üerfd^iebene Perteilung ber Konfumtionsmittel."

Die Probuhion foll eine f 3 i a I i ft i
f
di e fein, bas lie'x^t auf

bem KoIleFtiueigentum ber probuftionsmittel bcrul^en. ^Ille '£anb

tDirtfdiaftS' unb ^abrübetriebe, bie t^eute üon ein3elnen Unternehmern
3U il^rem perfönlidien Porteil betrieben roerben, ruerben üon (Semein*
fd)aftsu)cgen auf Koften unb 3um Porteil ber gan3en (Semeinfdjaft be-

trieben werben. IPäl^rcnb beute IP a r e n probu3iert luerben, bie uon
ben llntcrnebmern mit Profit uerfauft luerben, iperben nur nod) (S ü *

t e r 3um Selbftbcbarf ber (Sefellfdiaftsglieber l^ergeftellt. Die ^luf*

bebung bes Privateigentums foll fid? nur auf bie p r b u f t i n s =

mittel erftrecfen, nidjt auf bie Konfumtionsmittel, alfo

bas prioateigentum an ben Lebensmitteln, an ITlöbeln unb allen ber-

artigen (Scbraudisgegcnftänben foll lueitcr bcftcbcn bleiben.

Die (Ejpropriation foll nidit nur Dor bem (Scgcnftanb bes Konfums
Bfali madjen. Zlnd) bie probuftionsmittel follcn nur tcihucife in cSe*

meineigcntum übergeführt werben. Porläufig follcn nur bie cS r 9 -

betriebe follcftiuiftifdi organifiert werben, bagcgcn follcn bie

Kleinbetriebe im Privateigentum bcftcbcn bleiben; bie Hcincn
Bauern unb fleinen l^anbwerfer alfo Privateigentümer bleiben. ^Ibcr

bics würbe nur für eine fur3e nbergangs3eit gelten, bcnn bie Klein--
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betriebe follen mit großer rcbnelligfeit von ben (Sropetrieben aufge-
fogen werben: „Was ber fapitaliftifcben (Sro^inöuftrie binnen einem
3al)rbunbert nicbt gelungen, wirb bei fo3iaIiftifdje (Sro^betrieb binnen
fur3em erreicben: Die 2tuffaugung ber rüc!ftänbigen fleinen Setriebe.
€r ipirb es crrcid^en ohne (£fpropriation, burdi 2ln3iel]ungsfraft be=-

rorteilf^afteren Betriebes." (K a n t s f y \53.)

Diefe fo5iaIiftifcbe probuftionsroeife foll 3imäd?ft in nationalem
Habmen, bas I^eiigt im Umfang eines Staates eingefül^rt tperben. Diefer
Habmen folle genügen, bamit bie fo3iaIiftifdie (Senoffenfd^aft alles 3U
itjrer Unterbaltung Hotmenbige felbft er3euge. ^ür einiges Überflüffige,

3. 33. Kolonialiparen, ipirb ein gewiffer 2InstanfdperfeI^r mit anberen
Staaten notipenbig fein. 2tber biefe nationale (Senoffenfdjaft lüitb all

mäblid) 3U einer internationalen fid) enttoirfeln; ba bie (£ntu)icflung

im fo3iaIiftifdien (SefeIIfd)afts3uftanbc nid)t ftill ftel^en fönne, rpürben
bie ein3elnen fo3iaIiftifdien Zlationen fd^tlief^Iidi 3U einem ein3igen Se
meinipefen, 3U einer IDeltrepublif, perfdimol3en tperben.

2. 5 t a t i ft i f dl e P r a r b e i t e n.

Damit bie fo3ialiftifd;>c probuftion ins IDerf gefegt roerben fann,

ift eine fdiipierige unb umfangreidie ftatiftifdie Dorarbcit nötig, nämlidi
bie Beredinung ber Dorbanbenen Probnftiüfräfte unb probu!tionsmittel
unb ber (J^röi^e bes Bebarfs, fotreit er mit ben norbanbenen Kräften
3u befriebigen ift.

„IXad) ^tufbebung ber fapitaliftifdjen probuftionsrüeife, aber mit
Seibebaltung gefellfdjaftlid^er probu!tion" fagt DTarj^), „bleibt bie

IPertbeftimmung uorberrfdienb in bem Sinne, ba% bie Kegelung ber

2trbeits3eit unb bie Derteilung ber (Sefellfd^aftsarbeit unter bie Der

fdiiebenen Probuhionsgruppen unb enblidi bie 3ud;»fül7rung Herüber
ipefentlid)er benn je tperben."

€s foII ein ^trbeitsamt eingerid^tet merben, bem bie fd^mierige

21ufgabe 3ufällt, bie Probuftion 3U leiten unb 3U nerrr>alten. Diefes

2Irbeitsamt bat audi bie ftatiftif üor3uneI]men. €s ift 3U ermitteln:

(£inmal ber Umfang unb bie €eiftungsfäl]igfeit ber Dorl^anbenen pro-
buftiofräfte alfo ^abl unb 2Irt ber :jlrbeitsmittel, ^abrifen, IPerfftätten,

bes (Srunb unb Kobens unb il^re bisherige ieiftungsfäliigfeit.

^u)eitens ift 3U ermitteln, luic gro^ berSebarf an ben notmenbigen
(Scbraudisgegenftänben für alle ift. Unter „notipenbigen Sebürfniffen"

ift nidit an bas (£riftcn3minimum 3U benfen, fonbern an ben Umfreis
ber Sebürfniffe, ber bei bem erreidjten Staub ber ded^ni! unb bes cor

t^anbenen Dorrates an Kapital uftt\ 3U liefern möglid? ift. 3f* bann
feftgeftedt, we\d)ev Durd^fd^nittsbebarf an Säc!erei=, ^^leifdjerei , Sd^ub-^

madierei=probu!ten, lüäfcbeartifeln ufu?. fid? ergibt, fo lä^t fid^ baraus
bas Durdifdntittsma^ für bie täglidi notroenbige 2lrbeits3eit bered^nen.

(Es ergibt [\d) baraus ferner, ob weitere probuftionsanftaltcn für be-

^) Kapitel rn, 2, 5. 388.
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ftimmtc ^Irtifci nottoenbig finb, ober ob fold/e als überflüffig einge^

309cn ober für anbere gtrecfe einijcriditet toerben follen.

^ür die biefe Beredjnitngen irirb bie 2lrbcii53eit, bic 5ur f^cr-

ftellung ber cm3clnen (Süier nötig ift, bie tDidjtigfte Holle fpielen.

„^ie (Sefellfdjaft", fagt € n g e I s (21 n t i ^ D ü I^ r i n g 5. 335 ),

„tpirb ben probuftionsplan ein3urid?ten ijaben nad} ben Probuftion«*

mittein, 11)0311 befonbers aud? bie Itrbeitsfräfte gel^ören. Die r(u^=

cffefte ber cerfdjiebenen (Sebraudjsgegenftänbe, abgerDogen nnterein==

anber unb gegenüber ben 3U il^rer ^erftellung nötigen 2lrbeit5mengen

iDerben ben plan fdjlielglid) beftimmen. . . . Die (Sefellfdjaft iann einfad?

beredjnen, roieoiel ^trbeitsftunben in einer Dampfmafd^ine, einem
^eholiter lDei3en ber legten (£rnte in \oo qm Cud? oon beftimmter
Qualität ftecfen."

5. Die COrganifation ber 2lrbeit:

Einführung ber allgemeinen ^trbeitspflidjt unb
bes 2trbeitS3tDange5.

3ft biefe Statiftif erlebigt, bann merben bie notroenbigen 2Irbeiten

ben Dorlianbenen ^Irbeitsfräftcn 3ugeteilt.

21 1 1 e (Sefellfdjaftsglieber finb 3ur 2trbeit5leiftung r e r p f l i d? -

t e t. Wenn bie fo3iaIiftifd?e IPirtfd^aftsgemeinfd^aft ihre ^lufgabe cr=

füllen foll, il^ren gefamten (Süterbebarf felbft I?er3ufteIIen, fo mu§ als

notujenbiges Korrelat bie allgemeine ^t r b e i t 5 p f I i d? t I?in=

3ufommen. ^reie ^erufsu^al^I in unferem Sinne ift ausgefdjioffen.

^irar barf fid) jeber 3U ber 2Irbeit melben, bic itjm am angenel^mften

ift, aber bas Itrbeitsamt braudjt il^n nur bann an3unel?men, rocnn für
bie betreffenbe ^Irbeit Permenbung norI]anben ift. fonft fönnte es 3. 'S.

fommen, ba\^ \\d} taufenb für (Särtnerarbeit unb nur 3el?n für Sd^loffer*

arbeit melben. Das 2trbeit5amt I]at bas Hed?t, bic cerfdjiebenen 2Ir==

beiter bort unter3ubringen, ir>o fie am beften 3U pertDenben finb. IPenn
biefer 2trbeits3n)ang unter Umftänbcn eine f?ärte für üiele mit fid>

bringen fann, fo foII auf ber anberen Seite bie 2lrbeit für ben ein3elnen
gegenüber bem I^eutigen IPirtfdjaftsfyftem bebeutenb baburdj erleid^tert

werben, ba^ bas Syftem bes 2trbeitstt)ed?fels eingefül^rt wirb.
EDäl^renb ber ein3elne in ber Ijeutigen fapitaliftifd?en probuftion nur eine

unb oft nur eine fleine Detailarbeit fortbauernb ausübt, foII in ber fo3iaIifti^

fdjen (Sefellfdiaftsorbnung jeber abmedifelnb 3U rcrfdjiebenen Qlätigteitcn

berange3oge>i unb baburdi eine größere 2Irbeitsfreubigfeit cr3ielt mcrben.
2lud] bieprobuftton foII, xo'xe (Engels (5.21(2) meint, burd;» eine Per-

tcilungstDeif e geförbert werben, „bic aIIen(SefeIIfd]aftsgIiebern erlaubt, il^re

^^äl^igfciten möglidjft allfcitig aus3ubilbcn, 3U erhalten unb aus3uübcn."
Diefcr 2trbeitsir)edifcl foII baburdi crleiditcrt uicrbcn, ba^ ber l^cute

befteljcnbe i5cgen)at5 3ii^ifd?cn 5 t a b t unb € a n b
,

junfdnMi ftäbti

jdjen unb länblidjen 03eu)erben bebeutenb gcmilbcrt unrb. Ihn b\e

fapitaliftifdie IJlniPcnbung ber tcdinifdicn Kräfte l]abe bic Kon3cn
tration ber 3"öuftrie in ben Stäbtcn I^crrorgcbrad^t. (£s fönne fchr
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leidet eine größere De3entraIifation, eine größere Verlegung ber 3^-
buftrte auf bas £anb hinaus ftattfinben: „Xluv eine (Sefellfcbaft, bie

il^re Probuftirfriifte nad) einem ein3igen großen plane barmonifd^ in*

einanbergreifen Ki^t, !ann ber 3^^<^i^f^i^^^ erlauben, [id> in berjenigen

^erftrcuung über bas gan3e tanb an3ufiebeln, bie ihrer eigenen (£nt*

ipicflung unb ber (Erhaltung, refpeftire €nttDic!Iung ber übrigen (2Ic=

mcnte ber probuftion am angemeffenften ift^)".

^luf biefe IPeife foll eine riel größere 2In3atjI r>on lUenfdien auf
bem £anbe befdxiftigt u^erben. Soll bie 2Irbeitsfreube baburd) cer^

größert u)crbcn, ba|5 ein tüedifel in ber 3efd?äftigung eintritt, fo ba^
jemanb abinedifclnb Ianbu)irtfchaftlid}e unb inbuftrielle 2trbeit, medja-

nifdie unb geiftige 2lrbeit ufm. ausführt, fo foII bie 2trbeitsfreube roeiter

nodi erbötet roerben burdi bie !ür3ere Zlrbeitsbauer.
IPas bie £änge ber täglid^en 2trbeits3eit anlangt, fo fann natürlidj

gerabe pom lU a r j iftifdjen 5tanbpun!t aus eine beftimmte 2tngabe

barüber nidit gemadit tperben. Doch bav'xn ftimmen alle überein, ba^

bie 2lrbeits3eit gegenüber ber I^eutigen eine bebeutenbe Derfür3ung

erfahren roerbe.

Die Heuorganifation ber probuftion toerbe üon felbft 3U einer

geringeren 2kbcits3eit führen: „23ei ber gegenroärtigen €ntu)icflung

ber probuftiren Kräfte genügt fdion biejenige Steigerung ber pro=

buftion, bie mit ber (Eatfad^e ber Pergefellfdoaftung ber probuftiufräfte

felbft gegeben ift, bie Befeitigung ber aus ber fapitaliftifd^en probuf^

tionsroeife entfpringenben Hemmungen unb Störungen, ber Pergeubung
üon probuften unb probuftionsmitteln, um bei allgemeiner Ceilnal^me

an ber 2trbeit bie 2trbeits3eit auf ein nad) je^igen Porftellungen ge=

ringes ITla^ 3U rebu3ieren" (€ n g e I s a. a. 0., S. 5\7).

Die ^Irbeit iperbe bann aus einer £aft eine £uft merben.

(£s ift feinesipegs im fo3iaIiftifd^en Staat beftimmt, ba^ jeber bie

gletdje 2ln3atjl 2trbeitsftunben leiften mü^te. Der Unterfdjieb

3n)ifdien Iciditerer unb fd^mererer 2irbeit foII üielmel^r barin 3ur (Sel==

tung !ommen, baf5 ^trbeiter, bie befonbers fd^mere 2Irbeit 3U leiften

haben, eine entfprcdienb geringere 2ln3ahl t>on Stunben arbeiten. —
eingenommen, bie burd]fd;>nittlid)e 2lrbeits3eit toäre 6 Stunben, fo

!önnten fold^e, bie fdjtDere 2lrbeit liaben, bie (Erlaubnis erl^alten, nur

4 Stunben 3U arbeiten; bafür müßten anbere, bie leidjte 2lrbeit traben,

eivoa 8 Stunben arbeiten. 2luf biefe IPeife glaubt man aud? bie Sd^toie*

rigfeit 3U löfen, u^ic bie befonbers unangenel^men 2lrbeiten ausgefütjrt

n?erben. 2!eils ift biefes erleiditert burdi bie (£infül]rung bes 2lrbeits^

roedifels, teils baburd?, ba\) ben mit fold^en 2trbeiten Befdjäftigtcn eine

befonbers !ur3c 2Irbeits3eit bewilligt toirb.

^. Derteilung ber probuftc.
Had) ir>eld?em ITlobus foll bie Perteilung ber er3eugten Probufte

unter bie (Sefellfd^aftsglieber ftattfinben? Ttadj bem prin3ip ber (5leid?==

') Engels, a. a. ®., 5. 0^9.
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l]eit, nad? ber ^IrbeUsIeiftung, nad? beii Bebürfniffen, ben ^äl^igfeitcn

ober nad} voeld^em fonfti^cn IHa^ftabe? Tlnd} tjierauf gibt ber

ITt a r j iftifdje 5o3iaIisn-ius feine ein für allemal binbenbe 2lntu)ort.

Der Derteilungsmobus foll nad] ber (Entwicüung ber probuftion unb
nad:} bent (Srab ber probuftioität »erfd^ieben fein. IDie K a u t 5 f y
ausfül^rt, tonne fel|r idoI^I bie probuftion einmal fo groß fein, ba^ bie

ITtenfd^eti alles was fie brandeten, im Überfluß befä^en, bann fönnte

bie Verteilung nad? ber ^ormel: „'^ebeni nad^ feinem ^ebürfnis" oI|ne

5d?tDierigfeit faft üon felbft erfolgen (5. ^77), aber folange bies nidjt

ber ^all fei, müjjte aud? ein anberer iltobus a,emä\\lt luerben. Die Der=
teilung fönne jebenfalls nidjt nad} ber ^ormel „3ebem feinen 2trbeits===

ertrag" erfolgen, benn bas I^ie§e, ba% bas gefamte jetDeilige probuft
ber öefellfdjaftsarbeit an bie IHitglieber bes fo3iaIiftifdjen (Semein==

wefens verteilt iperben mii§te. Dies fei aber nidjt möglid?. Hur ein

Srudjteil ber I^ergeftellten probufte fönne 3ur Perteilung fommen.
(S.5 fämen nid^t 5ur Verteilung 5. B. bie probufte, bie 3ur ^ortfnI|rung

unb (Ertueiterung ber probuftion beftintmt feien. Sei ber Verteilung

ber übrigen probufte an bie ein3clnen tperbe man 3unäd?ft an bie ^en^^

tigen sict^nfyfteme anfnüpfen, infofern, als jebem ein3elnen auf (Srunb
feiner geleifteten 2Irbeit ein 2InteiI an bem (Sefamterträgnis 3ugeü)iefen

wiube.
Somit u)ürbe bie 2trbeits3eit nadj HT a r 5 (Kapital I, 5. 75) eine

boppelte Holle fpielcn: ^^le gefellfd^aftlidje planmäf^ige Verteilung
regelt bie riditige Proportion ber r»erfd7iebenen 2trbeitsfunftionen 3U
ben üerfd^iebenen Bebürfniffen. ^(nbererfeits bient bie IItrbeits3eit 3u=

gleid? als ina|5 bes inbiDibucIIen ^(nteils bes probu3enten an ber (Se==

famtarbeit unb baber andi an beut inbioibuell üer3el7rbaren (Eeil bes
c^efamtprobufts.

Bei biefer 2trt ber Verteilung ift fein (Selb mel^r nötig. Das (Selb==

fapital, bemerft HT a r
i'

(Kapital II, 5. 3^9), fällt bei gefellfd?aftlidjer

probuftioti fort. Die (SefcIIfd?aft üerteilt 2{rbeitsfraft unb probuftions-
mittel in bie üerfd^iebenen c5efd)äfts3U)eige. Die probu3enten mögen
meinetu)egen papierene ^lnu)eifungen erl^alten, luofür fie bcn gefeil-

fd?aftlid]en Konfumtionsüorräten ein ii^rer 5lrbeits3eit entfpredicnbes
(Quantum cnt3iel]cn. Diefe ^(niüeifungen finb fein (Selb. 5ie'3irfu=
licren nidit."

IVavum I^aben ipir in uuferem IVirtfdniftsfyftem (Selb nötig?
IPeil fo probu3iert luirb, baf5 bie einzelnen llnterncl|mcr IVaren auf
ben IHarft luerfen, üon benen fie I^ f f e n , ba^ fie gefauft werben.
3n unfcrcr IVirtfd^aftsorbnung alfo, u)o IV a r e n gefauft unb rer^^^

fauft luerbcn, ol^ne ba^^ von uornl^erein irgenbune feftftcbt, ob unb in

iücld]em DXa^c ^(bne(]mer iHnl|anben finb, muf^ ein allgemein beliebtes
(Sut norbaubeu fein, bas jeber gern nimmt, uicldics fidj allgemeiner
IVertfdiiitiung erfreut, luonxit fid? jeber ein3elne Kaufatt leidet ünb glatt

üoll3ieI)en Kifjt. (Sans anbers im fosialiftifd^en 5"f»'iftsftaat. X)ier luirb

uidjt probu3iert, um tV a r e n an einen u n b c f a n n t e n ^lb==

uel^meifreis mit.profit 3U uerfaufen, fonbern es mirb gemä|5 einer forg-

Pi»M;I, Ul'Cv fojiallsimis, Kommunismus iiiih :inaid)is.mHS. •!• :iufl. 'k
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fälticjen Bebarfsftatiftif eine feftgefe^te XHenge t»on (Sütern für einen
b e ft i m nt t e n p e r f o n e n f r e i s a Tt g e f e r t i 9 t. (£5 !ontmt
barauf an, ben Koftenmert biefer (Süter 3U ermitteln, bamit fie

auf (Srunb biefes KoftentDertes an bie etn3elnen abg^ea^ehen ir>er=

ben !önncn. tlad) einem umftänblidjen Perfat^ren, bas ich 3^"^^^ k^^^
nicht bes Häberen fciiilbern !ann, foll beredjnet roerben, ipie üiel von
gefellfcfxiftlicfier 2lrbeit53eit in jebem (Sute enthalten ift. 2in Stelle

unfere? heutigen € b n e s erl^ält jeber ein3elne eine 3efd?etni*
cj u n g über bie von ihm geleifteten 2trbeit5ftunben. Diefe 23 e f d? e i *

n i 9 u n g ift gleich3eitig eine 2i n t» e i f u n g , iDofür ber '^n\:(ahex

\o üiel aus ben öffentlichen tnaga3inen an (Sütern entnehmen !ann,
als ber geleifteten itrbeit53eit entfpridjt.

5. ^T^^^'^i^w^Ii^ä* ^ßs Konfums.
(£5 folgt aus biefer 2trt ber Perteilung ber probu!te unb ber Be=

fdjeinigung ber ^trbeitsleiftung eine gemiffe ^^i^^^^^i^ii'^^i^ä* ^^^ Kon*
fums. §."B. es !ann ein Hiditraudier unb Cemperen3ler fid) für feinen

2trbeits3ettel mehr IDäfcfje unb IHöbel befdjaffen, mährenb ein anberer,

ber an ^abaf unb Bier mehr ^reube I]at, eine größere §ahl 2Irbeits==

ftunben für berartige (Senüffe einlöfen trirb. £)ierburd? unterfdjeibet

fich bie !ommuniftifdie unb bie fo3iaIiftifche (SefeKfchaftsorbnung.

K a u t 5 f Y erüärt aud] in feinem Buci? „Der Ürfprung bes Ctjriften*

tums" (Stuttgart \908, S. ^1:86), warum bie priüatfapitaliftifcije (öefell-

fdiaft immer mehr fo3iaIifiert irirb — ba^ aber gerabe bie moberne
probu!tionsu?eife — audi bei fo3iaIiftifdier (Seftaltung — eine getpiffe

3nbiinbualitcit bes Konfums herDorrufe. — „Die £ebensperi]ältniffe

tparen eliebem für bie IHaffe ber Beoöüerung fo einfadi unb gleid)*

mäißig, baf5 bamit audi eine (SIeid;>artig!eit bes Konfums imb ber Be=
bürfniffe entftanb, bie eine ftänbige (Semeinfam!eit bes Konfumierens
feinesmegs unerträglid^ maciite. Die moberne probuftionsmeife, bie

alle Dolfsfdiiditen unb Hationen burcheinanber roürfelt, bie (£r3eugniffe

ber gan3en IDelt in ben ^anbels3entren 3ufammenbringt, ununter^

brod;>en Zleues fchafft, ununterbrodjen neue lUethoben ber Befriebigung

ber Bebürfniffe, ja neue Bebürfniffe felbft er3eugt, füt^rt bamit aud) in

bie lUaffe ber Beoölferung eine Derfdnebenartig!eit ber perfönlid^en

21eigungen unb Bebürfniffe ein, einen „3^^^^^^<^W'^^i-^W5", loie er el^e=

bem nur in ben reid;>en unb rornehmen Klaffen 3U finben rr>ar. 2lIfo

audi eine IHannigfaltigfeit bes Konfumierens, bas IPort im ipeiteften

Sinne bes (Senief^ens genommen. Die gröbften materiellen tHittel

bes Konfums, €ffen, Ölrinfen, Kleibung, unterliegen freilich oielfach

in ber mobernen probuftionsiDeifc ber Uniformierung. 2tber es gehört

3um IPcfen biefer probuftionsu^cifc, ba% fie ben Konfum felbft ber

niaffen nid^t auf folciie lUittel befdn-änft, ba|5 fie audi in ben arbcitenben

Klaffen ein u)adifenbes Bebürfnis nadi Kulturmitteht, niiffenfciuiftlid^en,

tünftlerifd;»cn, fportlidien unb anberen hervorruft, bas \id) immer mei^r

bifferen3iert, unb in jebem ^"^ii'i^wum in anberer IPeife 3utage tritt.
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Damit ücrbreitet fid? 6er ^^^^'^^^ii'^IisTnits bes (Senie§cns, ber btsbcr

ein priüiießium ber Befi^enben unb (Scbilbeten toar, von benen er in

bie übrige Beüöüerung allmäbtid? einbringt. So fel^r ber moberne
2trbeiter fid? ber I)if3iplin beim §ufammenu)ir!en mit feinen (Senoffen

fügt, bie er ja als notu)enbig anerkennt, fo fel|r bäumt er fid? gegen

jcbe 23er>ormunbimg feines Konfumierens, feines (Senie^ens auf." —

6. IDirfung ber fo3iaIiftifd?en probuftionsmeife:
<Sro§e Steigerung bes probu3ierten (Süterquan =

t u m s.

§um Sd?Iu§ meiner Sdjilberung ber fo3iaIiftifdjen (Sefellfdjafts^^

orbnung mu§ \d} nod} einen pun!t I^err»orI|eben, ber 3n?ar von mir

fdjon berüt^rt tDorben ift, aber nod] befonbers betont tDerben mu§.
"Uih Sdjilberer ber fo3iaIiftifdjen probu!tionsü)eife finb barüber

einig, ba^ bie f^aupttpirfung ber neuen 0rganifation eine enorme
Dermel^rung ber probu3ierten (Bütermenge fei.

Die pianmä§ig!eit berprobuftion, bie Kon3entration 3U Kiefenbetrieben,

ber rege ^trbeitseifer, ber baburd? entftünbe, ba% jeber in feinem '2>nteu

effe arbeite, bies alles bemirfe eine au^erorbentlid? gefteigerte probuf-

tir>ität ber (Sefellfdjaftsarbeit. ^ören toir einige JJulgeritngen barüber:

„Hadibem mit ber allfeitigen €ntu)ic!Iung ber 3i^<^i^^i^i^^^i ^ii'i? ^i*^ Pro*
buüionsfräfte geu»ad)fen finb unb alle Springquellen bcs genoffen

-

fd^aftlid^en Heid^tums ooller fliejgen", erüärt 111 a r j in feinem itorl]in

eriDälpiten Programmbriefe (S. 567), „erft bann fann ber enge bürger-

lidie Hed?tst^ori3ont gan3 überfdiritten werben unb bie (Sefellfdiaft auf
ihre Jahnen fd^reiben: "^^^bcv nad] feinen ^ät^igfeiten, jebem nad} feinen

Bebürfniffen." Unb (Engels fagt ät^nlid): „Die inöglid;i!eit, uer^

mittels ber gefeUfdiaftlidien probuftion allen (Scfellfdiaftsgliebern eine

<£5iften3 3U fidjcrn, bie nidjt nur materiell üollfommen ausreidienb ift

unb r>on <Laa, 3U Cag reidjer roirb, fonbern bie il]nen audi bie üollftän-

bige freie 2tusbilbung unb Betätigung ihrer förperlidien unb geiftigen

Einlagen garantiert, bicfe lUöglid^feit ift je^t 3um erften lUal ba, aber

fie ift ba." (21 n t i - D ü b r i n g , S. 305.) „Der Übergang von ber

fapitaliftifd)cn 3ur fo3iaIiftifdien probuftion" crflärt K a u t s f y ,

(a. a. 0., S. \6<^) „muf5 aber unbebingt ein rafd^es (Emporfd^ncIIen ber

jäl^rlid] er3cugten probuftenmaffe beu>irfen. ... er muf3 naturnot-

tt^enbig eine (Erl]öl]ung bcs IPobIftanbcs aller arbeitenbcn Klaffen, and}

ber 53aucru unb ber Kleinbürger, mit fidi bringen." i3 c b e l 3iticrt

(S. ^96) 3uftimmenb bcn Sat^ von Kobbcrtus: „Die piobuftir»i

tat ber itoi^probuftion, namentlid^ ber Halirungsftoffe, unrb hinftig

nid^t metjr t]intcr ber Probuftiuität in ber ^^abrifation unb ber (Irans

portation 3urüctbleibcn . . . . ^n unfern (Lagen beginnt crft bie ^Igri-

hilturd)cmic ber £anbuMrtfdiaft Illusfiditeu 3U ciöffncn, bie ohne ^uicifel

nod] 3U mandjcm ^vrmcg ucricitcn werben, bie aber fd^Iiefilid;» bie Sdüip-

fung bcs Halirungsftoffcs cbcnfo in bie cScumlt ber ^ScfcllfdHift legen

dürften, als es l^eute in il]rcr IHad^t liegt, beliebige Sudiquantitäten
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3U liefern, wenn nur bie nötigen IDoIlüorräte üorl^anben finb", unb
er meint felbft, „ba^ mir im fo^ialiftifdien Staat nid^t ^uoiel, fonbern
5« menig HTcnfdjen I]ätten." IPir iiahen „nxd^i lltangel, fonbern übcr^

flu§ an llabrungsmitteln, tüie ipir Überfluß an '^nbn^ixiepxobnfien

Ijaben" (5. 50 0-

Sotüeit meine Darlegung ber (5runb3Üge ber fünftigen fo3iaIiftifd?en

(Sefellfd^aftsorbnung. Die !ritifdje 5teIIungnaI|me ba3u I^ängt n?efent=^

lidi von ber ,-^rage ah, ob man bie IHetf^obe ber ITtarjiften teilt ober
nidjt. tCer auf bem Boben ber materialiftifd^en (9efd]id;>t5auffaffung

ftel^t, ipirb fragen: Sinb bie (2nttric!Iungst)orgänge innerl^alb ber I^eu=

tigen IPirtfcbaftsu^eife fo befd?affen, ba^ fie iDirüid) 3um 5o3iaIismus
fül^ren muffen? IDer aber biefcn mettjobifd^en 5tanbpun!t nid)t teilt,

m'wb bie ^rage aufn)erfen: 3f^ ^^^ ^''^^ HI a r j porausgefagte (Drgani*

fation ein geeignetes ITtittel, um ber tnel^r3al^l ber IHenfcl^en eine Mtur==
u)ürbige €5iften3 3U fidiern?

3d] liahe fd^on in meiner erften Dorlefung barauf Ejingeroiefen,

ba^ \d) bie ITTetliobe ber materialiftifd^en (Sefdjid?t5pI]iIofopI^ie ablcl^ne,

unb idi pcrmeife Sie befonbers auf bas grunblegenbe £Der! von
Stammler „IDirtfdiaft unb Hed^t", xvo Sie eine au5ge3eidjnete

Kritif ber metI)oboIogifd?en (Srunblagen bes ITlarjismus finben. €5
fel^It jebe Sered^tigung für bie ITlarriften, il^r Syftem allein als IDiffen^

fd^aft 3u be3eid7nen unb alle anbeten Syfteme als Utopien ab3ulel|nen.

c£s liegt t^ierin etruas üon Dogmengläubigfeit, iDas bem tDal^ren IDefen

ber IDiffenfdjaft ipiberfprid?t. Sid^er ift bas XTlarjfdje Syftem nid^t

iDeniger Utopie, nid^t weniger „pi^antafieftücf" als alle übrigen fo3ia=

liftifd^en unb !ommuniftifd?en Syfteme aud?.

tOie idi bereits frül^er ausfül^rte, I^anbelt es fid? bei ben fo3iaIen

(Seftaltungen nidjt um natürlidje (Entmidlungsüorgänge, fonbern um
unllfürlid)e, r»on ben IHenfdjen gefd^affene unb nad} menfd^Iidien ^been
georbnete (Sebilbe.

Die fogenannten probuftiüFräfte, bie nad} ITlarj bas treibenbe

€Iement aller gefellfd^aftlidjen (2ntu?i(lhmg fein follen, finb überl^aupt

feine tpirtfd^aftlid^en (Erfdjeinungen, fonbern nur ted^nifd^e Dorgänge,

3. S. bie moberncn Kraft^^ unb 2Irbeitsmafdjinen finb ted?nifdje f7ilfs-

mittel; 3U unrtfd^iaftlidien (Hrfd/einungen ujerben fie erft, roenn fie ein-

gegliebert finb in eine beftimmte Hed^tsorbnung. Sobalb aber eine

red^tlid^c Hormierung vorgenommen mirb, muffen bie (Sefe^geber be-

ftimmte 3been unb ^mecfmä^igfeitsermägungen traben, ron benen fie

bei ber Statuierung biefer 0rbnung ausgel^en.

§u)eifeIIos haben bie Umu?äl3ungen in ber Cedjnif aud? großen

c£influ|5 auf bie Peranberungen in ber fo3iaIen 0rbnung gel^abt, aber

fie allein rufen feine berartige Umänberung Ijerpor. (Ebenfoipenig ro'xe

bie (5en)crbcfrcil]eit, bie Bauernbefreiung, bie (Srünbung bes beutfd;en

^ollüereins uff. fidi unter bem notiDenbigen ^ujang beftimmter ^ort^^

fdiritte ber dedniif ober bes Perfebrs t>on3ogen haben, fonbern u?ie
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I^ter3U bas jielbetrugtc ^anbeln notipenbiß mar, bas von beftimmtcn

3i)een über bie ^u)edmä^iq,Uit biefer neuen Hecjelung bes tPirtfdjaft?-

lebens ausging, fo fönnte aucf? ber fo3iaIiftifd?e Staat nidjt aus bem
beftel^enben Staat von felbft I^erüorrDadjfen, fonbern er mü^te burd)

ben Hachu)eis begrünbet toerben, ba'Q burdj biefe ZTeuorbnung eine

23efferung ber ipirtfd?aftlid?en guftänbe für bie gro^e ITtel^rlieit bes

X)oI!e5 3U erreichen ift.

3n bieferf^infid?t ift ror allenDingen basproblem tüiditig: IPie will

bei Sozialismus ben ITIillionen r»on IHenfdjen, bie jäl^rtid? neu als Be*

üölferungs3uu)ad?s I^inzufotnmen, eine !ulturu)ürbige (£jiften3, nnb 3U)ar

in nod? ijöl^erem IHaf^e als bei ber beutigen tPirtfctjaftsorbnung, fidjern?

Bei Betradjtimg biejes Problems ü b e r f d? ä ^ t ber So3iatiS'

mus ebenfo ben (£influ§ ber fo3iaIen ^a!toren, wie er bie Bebeutung

bet natürl'djen ^aftoren u n t e r f
cb ä ^ t. „Überall", fagt 3 e b e l

(S. 500, MJwb es bie fo3iaIen €inridjtungen, bie beftel^enbe (£r3eugnis^

unb Perteilungstpeife ber probufte, bie ITtangel unb (£Ienb I^erüorrufen

unb nidit bie ilber3al^l ber IHenfc^en." 2tngenommen, felbft bie üon ben

So3iaIiften üorgefd?Iagene ober erwartete neue probuftionsorbnung

wihbe buxd) beffere r g a n i f a t i n 3U einer größeren (Süter^

er3eugung fütjren, fo mürbe audi hierbei toie in jeber benfbaren (Sefell-

fd?aftsorganifation immer bie natürlidje Befdjränftfjeit midjtigfter pro^

buftionsmittel fid) als Sdjranfe geltenb madjen. (gegenüber ber Knapp-
heit geroiffer natürlidjer ' Porräte 3. 3. an Kot^Ien, (£ifener3en uff. ift

aud? "jebe fo3ialiftifd?e 0rbnung maditlos, unb bal^er finb bie r>erfd?ie-

benen üon mir angeführten 2Iusfprüdje über bas enorme 2tnfd?rDeIIen

ber (Süterprobuftion unl]altbar. Vfxei ift ber mobecne „unffenfchaftlidie"

Sozialismus nid?t weniger utopifd/, als alle bie fogenannten Utopiften,

u)ie Babeuf, ^^ourier, dabet ufrx).

(Serabe für bie u)id?tigften Bebürfnismittel ber ITlenfd^en, bie

ZTal^rungsmittel, wirb immer tuieber bas (Sefe^ bes abneljmenben

Bobenertrages ein f^emmnis gegenüber ftarf antuadifenber Berölfe

rungs3iffer bilben. B e b e l meint 3u?ar, auf (Srunb unferer t^eutigen

€rfal^rung fei bas (Sefet) bes abnehmenben Bobenertrages 3U rerneinen

(S. 502); aber biefes (Sefetj fann niemals üerneint werben, weil es

fid? um ein unbebingt gültiges Haturgefe^ l^anbelt. IXlan fönnte höd^*

ftens fagen, bas (Sefet^ übe feine wirtfd^aftlidi beben!lid]e IDirfung aus,

weil es burd? anbere ^aftoren, luie 3. B. bie tedntifdjen ^ortfd^rittc

in ber ^Igrihiltur ufw., fompenfiert werbe. IPenn fidierlid^ biefe cnt-

gegcnwirfenben ^aftoren, 3U benen für 3i^<^wftn^I^ii^ber audi ber burdi

ben internationalen (5etreibel]anbel erleidjterte 2tustaufdi von ^Igrar^

probu!ten gel^ört, für bie l]eute beftel|enben ZTationen bie (Sefahr einer

mangelnben (£rnäl]rung ber Beuölferung nid^t auffommcn laffen, fo ift

bod? gerabe com weltwirtfdiaftlidjcn StanbpunFt aus, ben bie So3ial

liflen einnehmen, unb bei ber enormen Uolfsuermel^rung, bicfic wünfdien,

bie IDal^rfd^einlidjfeit üiel gröfjer, baf5 Sd^wierigfeiten aus bicfcm

(Sefe^e erwadjfen. 2tus biefem (5runbe ift bas Bcüölferungsproblem
bur* bie fo3ialiftifd?e (Sefcllfdiaftsorbnung in feiner IPeife aus ber IPelt
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gejcf^afft. tnU üerfdjrDinbenben 2tu5nal)men ftebeu alle Dertreter bes
-mobcrncn 5o3taIi5Tnu5 auf bem Stanbpunfte, ben and} IH a r 5 unb
€ n a e I 5 in btcfcr ^rage einnahmen, ba^ aud} nur bie ITTöglicfjfeit

einer Überberöüerungsgefabr gän3licb ausgefcbloffen fei. Unb bod} roürbe
CS audi für ben fo3iaIiftifcb>en Staat eines ber fdjtoierigften Probleme
fein, u)ie es möglicf> ift, einer immer voad>\enben §al|l r>on IHenfdjcn
nicbt nur bie nötigen Habrungsmiitel, fonbern auch eine fulturtoürbige

€yiften5 3U fiebern.

§u3ugeben ift, ba^ gegenüber ber !apitaliftifeben OJ)rbnung in rieler

f^infidit bie fo3iaIiftifcbe Orbnung 3U einer vermehrten (Süterprobu!tion

führen !önnte. Durd] bie pianmälßigfeit ber probuhion, burd? bie 3en=

tralifierte probu!tion in (Sro§= unb Hiefenbetrieben, burdj ben ^oxU
fall ber Überprobuftion, ber überfpehilation unb ber bamit üerbunbenen
Krifen fönnte in fielfadier f^inficht viel billiger probu3iert loerben unb
eine ITTenge ber Koften, bie heute burdi bas Syftem ber freien Kon-
furrcn3 entftehen, fämen in IDcgfall.

Demgegenüber ift folgenbes herüor3uheben, was 3U einer ftar!en

Perminberung ber Probuftion gegenüber ber heutigen IDirtfdiaftsiDeife

21nla§ geben muf^: Hur burd» fortmährenbe neue tcdjnifdie Perbeffe^
rungen, burdi neue rationelle 2trbeitsmethoben iann bas Problem ge^

löft n?erben, voxe gegenüber ber Knappheit unb Kargl^eit ber Hatur
für immer größere iftenfdienmaffen bie nötigen iebensmittel befd?afft

rperben fönnen. freute haben tr»ir einen mäditigen 2Infporn 3U ber=^

artigen (Erfinbungen unb Perrolüommnungen barin, ba% ein3elne Pcr^
fönen fold^e (£ntbec!ungen unb ^ortfdiritte 3U ihrem perfönlidien Vov^
teil ausnützen, ba^ fie eine Quelle erhöhten (Einfommens unb üermel^rter

Dermögensbilbung für fie iperben fönnen. 3^^ ber lTlögIid?!eit, Kinbern
imb Kinbesfinbern ein €rbteil 3U I^interlaffen, bas il^nen ben Kampf
ums Dafein erleid^tert, liegt ein mädjtiger ^tnfporn 3U angeftrengter

Otigfeit. 3^'*^ fo3iaIiftifdien Staate muß bies alles fortfallen. SotDeit

tedinifdje Heuerungen eingeführt mcrben, iperben fie üom 2Irbeitsamt

befdiloffen: fie fommen fofort ber ^Ulgemeinl^eit 3ugute. 2tud] bie

€rfinber unb (£ntbec!er haben nad} vo'ie vor il^r 2lrbeitspenfum 3U leiftcn

unb ihren 2tnteil am 2trbeitsertrag rr>ie bie anberen. 3^ biefer 2lus^

jdialtung bes freien perfönlidifeitsintereffes fet^c id>

ben ^auptgrunb, n?arum eine fo geiDaltige Permel^rung ber probuÜen-

maffe, tr»ie fie bie 5o3iaIiften prophejeien, unmöglidb ift. 3^^/ ^^b 3U)eifle

fogar, ob ber (Sefamtertrag ber probuftion berfelbe bleiben u)ürbe.

3d> glaube, ba^ bas £os ber eiit3clnen, aud? nur im X^inblirf auf bie

(Sütermenge, bie il^nen 3ufommt, fdileAter fein voixb, als l^eute.

Die f^offnungen, bie man alfo feit jeher in biefer f^infidjt
auf bie fo3iaIiftifd?e (Sefellfdiaft gefegt hat, finb unb bleiben iIIuforifd?c.

2ludj beute nodj ift es eine Utopie, tDas ein englifdjer 5o3iaIift fdjon

im 2lnfang bes ^9. 3ahrl]unberts erl^offte: „(£s ift nidjt meljr nötig

(aub'er infolge üon Unnnffcnheit), ba^ ber ITtenfdj im 5d}wei^e feines

^Ingefid^ts fein 23rot nerbiene; benn bie (£rfinbungen unb (£ntbe(!ungen,

weide reruollfommnet finb unb bie fidi je^t in rollcr 2tntDcnbung finben,
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finb mcl^r als genügenb, um bei fel^r geringer Arbeit, unter einer ridj=

ligen Leitung bie Bebürfniffe für alle ju liefern unb il^re Unabl^ängig^

feit fidier 5U [teilen, ot^ne u)ir!Iidje ^eeinträdjtigung eines ein3elnen."

2lud7 bie ^reil^eitsfpl|äre aller Xttenfdjen roürbe im jo*

3ialiftifcben Staate ftar! befd7rän!t tDerben muffen, ^d} erüärte bereits,

toarum als nottoenbige ^olge bes fo3iaIiftifd)en prin3ips 2trbeit53U)ang

unb 3tr)ar §n»ang 3ur 2trbeit in einem von ber (Semeinfdjaft üorgefdjrie*

benen Berufe notroenbig fein mu§. ^reie Berufstpal^I ift in einem fo=^

3ialiftifd]en Staate unbenfbar.

2tber biefen (Einroanb wexben Sie t)ielleid)t erl^eben: leiben unter

biefer €infd^rän!ung toirüid? bie Htaffen bes Dolfes? gtoar bie Untere

nel^mer unb Kapitaliften, überl^aupt bie Befi^enben, werben eine 3e=
fdjränfung it^rer ^reiljeit üerfpüren — aber für bie grof^en iTCaffen ber

£otjnarbeiter — gibt es ba überl^aupt eine ^reit^eit biefer 2trt, bie bes

Hamens ruert märe? Sie muffen bodj — fo l^ört man fagen — il^re

2trbeits!raft r>erfaufen, um nid^t 3U nert^ungern; r>on irgenbu^eld^er

„^reii^eit" in ber Berufstoal]! iann and} t^eute bei il^nen nid;>t bie Hebe
fein. (Seu?i§ ift 3U3ugeben, ba^ bie I^arte £ebensnotn)enbigfeit bie gro^e

IHaffe bes PoI!es 3ur £oi^narbeit 3 m i n g t , aber toer mollte üerfennen,

ba% and) für biefe Sdjid^ten ber Beüölferung innerl^alb ber inbir»ibua=^

liftifdien übirtfdjaftsorbnung eine größere ^reil^eit beftel^t, als in einer

fo3iaIiftifd]en (Sefellfdjaftsorbnung. VenUn Sie an bie ^aufenbe von
2lrbeitern, bie aus freier (£ntfd)Iief^ung I]eute r>on länblid^er ^trbeit 3U

inbuftrieller 2trbeit übergel^en unb innerl^alb ber inbuftriellen 2trbeit

ruieber t>on einer 23randje in anbere, an bie Caufenbe anberer 2trbeiter,

bie, tro^ ungünftigerer siol]nüerI]äItniffe, aus freier (Entfd^Iief^ung in

ber altgeiüotjnten dätigfeit 3U rerbleiben, vox^\e\:ien — fo mcrben Sie

ernennen, ba\^ and-} in biefen Klaffen eine gro§e ITXinberung ber tjeutigen

^rett^eitsredjte eintreten mü§te.
Ob aber bie anberen Dorteile, ujeldje bie fo3iaIiftifd]e 0rbnung

ben HTaffen bes Doües mit fid^ bringen iDÜrbe, biefe JTaditeile auf-

ir»iegen ipürben, erfd^eint fraglid) gerabe im £7inbIicE auf bie geminberte

€eiftungsfäl]igfeit burd) bie 2tusfd^altung ber Betätigung ber freien
Porfönlid? feit.

„Dcrbcrben mürb' unb ftcrbcit ^le'x% unb (Drbnuncj,

€rräHgen fic ttidjt Uor3ug."

jagt S I? a f e f p c a r e in feinem Drama „(^Ymbeline" unb cS e 1 1^ e

iäf^t Suleifa im „IDeftöftlid^en Diüan" bie tiefe £eben5U)aI^rIjeit aus==

fpred^en:
„Dolf unb l{ucci;it unb Übcnvinbcr, fte gcftcl^u 3U jcbcr §cit:

i^ödjftcs (Slücf ber €rbcnFinbcr fei nur bie perfönlidjfeit."



IV. Dorlcfung.

Der 2lc5rar*5o5taIt5inu5.

Die Hedjtsgefdjicbte aller Kulturpölfcr lebrt, ba^ b\e (£ntiDic!tun(j

unb ^tusgeftaltung bes (Eigentumsrecbte? an (Srunbftü^en gän3ltd) rer*

f(f>iebcn von bei an beiüeglicbem Dermögen voav. Hicfit nur I^at fid?

baf Sonbereigentum an 3^^obiIten überall fpäter enttoiifelt als an
IHobilien, aucb nad; (£infübrung bes priüaten (Srunbeigentums finb

ben (Srunbeigentümern überall iDcit mehr Befd)rän!ungcn it^res (Eigen-

tumsrecbte? 3ugunften ber 2tIIgemeinbeit auferlegt tt>orben, als ben
(Eigentümern bes fonftigen Dermögens.

Diefer (Segenfat5 uon (5nmb-- nnb Kapital^CEigentum, toie er in

ber recbtiidien Sonberftellung bes (Srunbeigentums berrortritt, tpirb in

äu^erfter Sdiärfe unb Konfequen3 ron ben Dertretern bes fogenannten
2lgrar = 5o3iaIi5mus betont, ^^i'i^^ erfdjeinen bie Befcbrän-
hingen, benen bas (Srunbeigentum in ben uerfdnebenen £änbern unter-

tporfen ift, als un3ureidienb: fie erftreben eine üöllige Befeitigung bes

Privateigentums an (Srunb unb Boben.
tDäbrenb ir»ir in ber ^voeiien Dorlefung bei Betrad)tung bes fom*

muniftijÄen Syftems eine Hidjtung bes KoIIeftiüismus iennen gelernt

baben, bie in ber Befdjrän!ung bes €igentumsred)tes über ben 5o3iaIis-

mus nodi binausgebt, inbem nid>t nur bas Sonbereigcntum an pro==

buftionsmitteln, fonbern aud? bas an ben Konfumtionsmitteln befeitigt

tDerben foll, bleiben bie 2tgrarfo3ialiften l^inter bem 5o3ialismus info-

fern 3urüc!, als fie nidjt bas €igentumsrecbt an ben probu!tionsmitteIn

überbaupt, fonbern nur bas an (Srunb unb 3oben auftieben iDollen.

ITlan fa§t beute unter bem Hamen „2lgrarfo3ialiften" ober „Boben
reformer", 2lgrarpolitifer ber r>erfd)iebenften Hiditungen 3ufammen, bie

alle burd> eine mebr ober minber einfdjneibenbe Heform unferes 2Igrar^

redites ober burdj eine rabifale Steuerreform eine uöllige Ümänberung
unferer beute beftebenben Bobenbefit^i^erbältniffe in 'ianb unb 5tabt

I^erbeifübren mollen. Die von it)nen üorgefdjlagenen ina§nat]men geben
au§crorbentlidi weit auseinanber: man fafjt unter berfelben Hubri!

„Bobenreformer" bie eytremften 2tgrarfo3ialiften w\e bie gemä§igften

Steuerreformer 3ufammen. Um Ijier eine geu)iffe Klarbeit berbei3u-

füt^ren, toirb es notroenbig fein, ba^ man 3tr»ei nerfdiiebene (Sruppen

t>on Bobenrcformern gän3licb üoneinanber trennt. — Die Vertreter

ber einen (Sruppc finb 3U ben Sojialiftcn fdjleditbin 3U redmen. Sie
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finö 5o3taIiften, lueti fie bte gan3e prbatipirtfdjaftlid^e probufüoii?*

tpeife für grunbfä^Itd? rerfel^rt anfe^en unb eine Befeittgitng bes priüat*

ctgcntums anftreben. Die Ztiifl^ebung bes privaten (Srunbeigen^

tums ift für fie nur bcr erfte Sdjritt auf bem IPege ber üölligen

(Ejpropriation allen (Eigentums, bas Kente, §in5, ober (Seu?inn abtpirft.

Sie feigen bas (Srunbeigentunt als einen befonbers !raffen ^all ber Vin-

gleid?l)eit an unb roollen als Vertreter ber (Sleidjl^eitsibee 3unädift allen

ItTenfdben einen gleidjen Bobenanteil üerfcbaffen. — Die anbere (Sruppe

ber Bobenreformer ift nidit fo3iaIiftifcb in bem Sinne, ba^ fie gegen

bas priüateigentiim v>on probuftionsmitteln überl^aupt geridjtet wäre,

fonbern fie finb ber XlTeinung, baf5 in ber ^auptfadje bas priüatfapi^

taliftifd)e Syftem an3uer!ennen unb bei3ubel^alten fei. Sie meinen,

ba^ biefe priüatoirtfd^aftlidje (Drbnung burd? bas prinate (Srunbeigen=-

tum geftört wxtb. Sie ipollen als Bobenreformer nur bas prirate Boben-
befi^red^t angreifen.

Tlnd) hier finb u)ieber 3tDei Hid^tixngen auseinanber3ulialtcn. Die

Dcrtreter ber einen mödite id? als a g r a r f 3 i a I i ft i
f
di e B ^

benreformer be3eid?nen. Sie n)oIIen bas prirate (5runbeigentum

befeitigen unb in irgenbn^eldier ^oitn bem Staate ober ber (Semein-

fd^aft bas Privateigentum an (Srunb unb Boben übertragen, fo bal^

cin3elnen prinatperfonen nur ein Hu^ungsred^t an (Srunb unb Boben
5uftel]en foll. — Die anbere Hid^tung, beren Vertreter idi als bic Bo-
benreformer im engeren' Sinne be3eid?ne, u)ill grunb-

fä^Ud? bas priuate (Srunbeigentum beibel^alten, nur bas baraus 3U

getpinnenbe arbeitslofe €infommen, bie fogenannte (S r u n b r e n t e , burd)

eine Steuer ober eine anbere Illa^regcl befeitigen.

tPir t^abeit bemnad? brei (Sruppen Don Bobenreformern 5U unter==

fd^eiben:

X. Die f03 iaiiftifdien Bobenreformer,
2. Die agrarfo3iaIiftifd7en Bobenreformer unb

3. Die eigentlidien Bobenreformer ober bie Bobenreformer im
«ngeren Sinne.

\. Die f 3 i a I i ft i f
dl e n Bobenreformer.

2lls typifd^e Vertreter biefer Hidjtung möd^tc idi d h m a s

5 p c n c e unb © ' B r i e n anführen. — C I^ m a s S p c n c c
,

ber als ber erfte Bobenreformer aus neuerer §cit angefebcn uierbcn

fann, voat ber SoI|n eines armen Sdntl^madiers in ^Tcwcaftlc unb Sdnil

let^rer bortfelbft. €f l^ielt \77 5 in ber pl)iIofopI]ifdicn ^cfcllfdHift 3U

Heipcaftle einen Dortrag, ber im '2^a{}xe \796 unter bem üitcl ,,Tlu-

mcridian sun of liberty" üeröffentlidit worben ift. — (Slcidj bcr Be
ginn bes Vortrages 3eigt ben naturred)tlidj — egalitären ^lusgaugs-

punft bes Dcrfafjers: „(Es ift flar, baf5 ber Boben ober bic (Erbe in jcbcm

€anbe mit allem, luas barunter ober barauf ift, ober ums ba3u gehört,

3u allen Reiten ben lebenbcn (Einipohnern bes betreffcnbcn •Canbcs iu

glcid^cm ITTa^e 3ugcl]ört, benn es gibt feine lUögliditeit 3U leben, au^er

uom Boben unb feinen €r3cugniffen. folglich I^abcn luir an bem, ohne
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bas u)ir nicfjt leben fönnen, basfelbe <£igentum5red?t toie an unferem
£eben." Das px'waie (Srunbeigentum ftel^e btefem gleicfjen Hccf^is*

anfprudi entacgen. (£5 rtiüffe alfo burd? Zlufbebung bes prioaten (Srunb^
eigentums jebem lllenfcben fein glcidTcr ^tnfprud^ geipäl^rleiftet roerben.

5 p e 11 c c maSi folgcnbe Heformoorfdiläge: „Das £anb mit allem
§ubel]ör foll in jeber (Semcinbe bas (Eigentum bcr (Semeinbe tperben,

mit bcrfelben ITIadit es 311 r»erpaditen, es 311 nerbeffern ober 3U reränbern
im gaujcn ober in ein3elnen (Teilen, wie fie beute bem (Srunbberrn
über feine €änber, f^äufer u\w. 3uftel]t. ^tber bie JTCadjt, aud; nur bas
fleinfte Siüd in irgenbu^eldper IDeife aus bem (Semeinbebefi^ je^t ober
3U irgenbeiner §eit 3U r>eräu§ern, tpirb üerneint, benn es toirb feierlid?

Don ber gan3en Nation üereinbart, ba^ eine (Semeinbe, bie irgenbeinen

(Teil ibres örunbbefi^es enttoeber r>er!aufen ober üerfdjenfen toollte,

mit bemfelbcn 2lbfd;)eu iinb berfelben Deraditung betrad^tet merben
follte, als bätte fie bie eigenen Kinber in bie Süaücrei üerfauft ober
mit eigenen f^änben niebergeme^elt. So gibt es benn feinen anbeten
cSrunbbefi^er mebr im gan3en tanb als bie (Semeinbe unb jebe (Se=

meinbe ift oberfter (Srunblierr über ibre eigenen 53efit^ungen/'

IPie ber (Ertrag bes (Srunb unb Bobens an bie ein3elncn lTlit==

glieber üerteilt roerben foII, barüber bat 5 p e n c e in biefer Hebe
nur !nappe 2tnbeutungen gemadjt; bagegen finben fid? in anberen Der*

öffentlidnmgen, befonbers in feiner tPodienfdn'ift ,,Pigs' Meat" notiere

eingaben. Darnacb follten bie ein3elnen (Srunbftütfe in ber (Semeinbe
an bie ItTeiftbietenben 3U lebenslänglidjer Pad)t ausgegeben toerben.

Die ben (Semeinben auf biefe tDeife 3uflie]ßenben padjtrenten follten

junädift benut5t tDerben, um alle öffentlidien 2(usgaben 3U beftreiten.

5inb alle öffentlidien ^lusgabcn beftritten, fo voixb ber Heft 3U gleidjen

einteilen an alle (Semeinbenglieber tuieber »erteilt. —
IXad} bem Bisl^erigcn roürbe man 5 p e n c e als 2lgrarfo3iaIiften

3U be3eicbnen baben, ba er ausfdilie^Iidj bie 2lufbebung bes priüaten

(Srunbeigentums, nidjt aber bes (Eigentums überhaupt, anftrebt. Va^
er jcbod;» nidit in biefem Sinne 2lgrarfo3iaIift ift, fonbern r>ielmel]r fo*

3ialiftifd;>er Bobenreformer, bei bem biefe agrarfo3iaIiftifd^e ITlaJBrcgel

nur ber ^lusgangspunh einer f03 iaiiftifdien ZTeuorbnung ber (Sefellfdjaft

barftellt, gebt aus ben übrigen Publikationen r>on S p e n c e I^erüor.

(Es ergibt fidi baraus, ba^ er 3U ber (Sruppe üon utopiftifdjen So3iaIiften

geliört, bie, ipic wir in bcr erften Dorlefung ge3eigt haben, pon ber eng*

lifdjen unb fran3Öfifdien Haturreditspbilofopl^ie ausgel^enb, bie Do!*

trin von ber natürlidjen (Sleidjl^eit ber lUenfdien auf bas öfonomifdjc

tSebiet ausbebnen inollen. Das (Srunbeigentum erf(^eint il^m nur als

bas ungercditefte priüileg, bas 3unäd)ft abgefdiafft iperben muffe, aber

fein eigentlidies (Enb3iel war: u^eiter geftedt. (Es lief auf eine rabifale

politifdie Umiuäl3ung I]inaus, burdj tpeldje bie uöllige abftraftc (SIeid?*

l^eit ber lllenfdien r>ern)irflid)t iperben foIIte. So wat S p e n c e po*

Utifd?: rabifaler Hepublifaner, öfonomifdi: utopiftifdjer So3iaIift. Sc*
fonbers !Iar geben biefe jeine IJlnfdiauungen aus feiner XPod^enfd^rift

,,Pigs' Meat" t^eroor. Die IPodjenfdjrift fclbft enthält 3aI^Ireidje Bibel*
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fprüdjc, aus benen I^errorgelien foll, ba% bev Untetfdjieb von arm nnb
xcid} gegen (Soües (Sebot cerfto^e. Sie bringt lange §itate von £ c! e

,

pufent)orf,PoItaire, D'2tlembert iinb anberen rtatur=

redjt5=pi|iIofopI]en, bie allerlei (Sebanfen über bie (SIeid)I|eit ber XWen-

fdjen entl^alten. ferner finben Sie bort 2tu53Üge aus fo3iaIiftifd?en unb
utopiftifdjcn Sdjriften, toie 3. S. aus ^arringtons (Dceana unb
aus <S> obmin. — 3^ einem von if^m felbft üerfa§ten 2Iuffa^ ,,The

glorious Prospect of better Times, which aie fast approachiug,, fagt er:

„Die Hecfjte ber ITtenfdjen, u)elcf?e bie Hatur in unaus^
löfdjlidjen 2Sucbftaben in ii^re X7er3en eingegraben I^at, muffen in it^rer

urfprünglidjen PoII!ommenI]eit 'tpieber bergeftellt werben . . . 3ene
urjprünglid^e (Sleidjl^eit, in melcfjer alle gefd^affen unirben, mu^ an
Stelle ber fünftlidjen llngleidjl]eit treten, bie burd? ben felbftgefdjaffenen

2tbel er3eugt tDurbe . . . Heid^tum unb (Eigentum muffen aus ben f^än^

ben ber l^abfudjt unb ber ^aull^eit entriffen tperben unb unter bie gan3e

ITtenfdjI^eit »erteilt werben nacb bem XTTa|5ftabe, als fie es cerbient."

2>n einem anbeten in biefer §eitfd?rift von ii^m üeröffentliditen

2(uffa^ ,,The Rights of Man" u)irft er bie ^ragc auf: „giDingt ber

ITienfd) jemals anbere feiner ITtitmenfdien, für ibn 3U arbeiten, inbem
fie il]m Ztal^rung unb Kleiber unb alle überflüffigen Dinge, bie er be^

geirrt, üerfd^affen muffen?", unb er gibt barauf 3ur 2tntu)ort: „'2>a, er

u?ar nod} nid?t lange in ber IPelt, als er feine IHitmenfdjen 3ur Sflaoerei

3tDang. 3is I^eute fäl^rt er fort, biefes 3U tim unb folange bie IPelt be^^

ftel^t, vonb er biefe Ungered?tig!eit fortfe^en, wenn nidjt bie inenfd)I]cit

met]r ITtut erlangt, um ben ^ebrürfungen ber anberen 3U tt)iberftel]en.

Wenn fein allgemeiner unb inbiüibueller lUut üorI]anbcn ift, um bie

allgemeine unb inbiuibuelle Dermeffenlieit unb l7abfud)t aus3urotten,

mu§ immer ein großer Ceil ber ittenfdien in 2tbl]ängigfeit ron ben

tDenigen 2lnma^enben leben."

Und) bei von ben 2tnl]ängern 5 p c n c e s , bem 23unbe ber

Spencefdien IHeufd^enfreunbe, ;8\6 unternommene Derfudi, burdi eine

reoolutionäre €rl^ebung bie 2^egierung 3U ftür3en, 3eugt uon bem rabi^

falen, reuolutionären €I|arafter biefer Hidjtung.

2lls einen 3rDeitcn typifdien Pertreter ber fo3iaIiftifd?en iSoben*

reformer nenne id? 3^?^^^^^ ^^^^ bekannten Cbartiftenfül^rer (D 'B r i c n.

(£r voav, wie bie meiften dbartiften, ftarf burd; w c n beeinflußt

unb burd) ilin 3U feinen fo3iaIiftifdicn ^tnfd^auungen gekommen, luie

aud) feine praftifd^en Heformuorfdiläge im ein3elnen ricl 2'U]nlidifeit

mit ben CDmen'dien Projekten aufiueifen. 2lüd} bei 0) ' i$ r i e n mar
bie Befeitigung bes priratcn (Srunbeigcntums nur ein Stüc! eines um=
faffenben fo3ialiftifdjen Heformprogranimes. (£r erblidtc im (?5runb^

bcfi^ biejenige (jigentumsart, bie junädjft unb 3uerft befeitigt u^crben

müjgte. 2ihet er erblicfte feinesipegs nur im c55runbbefiti, foubern au*
im Kapital' unb (Selbbefit^e eine llngcrcditigfeit unb ein llüttel 3ur

2lusbcutung bes Dolfcs, unb barum follte neben ber £anbreform eine

umfaffenbc (Selb^ unb Krcbitreform bie oorlianbenen Hbelftänbc be-

fcitigen.^ Seine (Srunbaufdjauungcn fönncn am beften aus bem i3ud^c
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erfel^cn ipcrben, bas lange nad) feinem \86^ erfolgten Cobe, nämlid?
erft im ^ahte ;885 aus feinem nad?Ia§ herausgegeben n>orben ift:

„The Rise, Progress and Phases of human slaver3^"

3mmer von neuem befämpft er bie 3rr»ei llbelftänbe, aus benen
feiner IHeinung nach alle übrigen fo3iaIen inif5ftänbe t^eroorgingen,

nämlid) bas (Srunbeigentum, bas Heute abroirft unb bas (Selbfapital,

bas feinem Befit^er neues (Selb einbringt, in bciben fällen, ohne ba%
ber (Eigentümer irgenbetu^as leiftet, um Heute ober §ins 3U rerbienen.

5d}on ber S^itel bes 03 ' 23 r i e n fcben lX>er!es ift für feine (Srunbauf-

faffung be3eidnxenb. Die H a iri a n S 1 a v e r 3- foll bie £ b n -

füauerei bebeuten, unter meldjer bie 2trbeiter im fapitaliftifdien Syftem
3u leben ge3U)ungen feien: „3^^^^ troftlofe Syftem, toeldjes fic^ über
bie gan3e 3iinlifierte VOeli üerbreitet bat unb tDeld^es brei Piertel ber

Cbriftenbeit in uerfommenere unb unglücüidiere (Sefd^öpfe üertpanbelt

bat, als bie alten I]eibnifdjen Sflaven ober bie Hegerf!Iat>en in ben ameri-^

fanifdjen Sübftaaten." — 2in anberer Stelle fagt er: „'^n einem ge-

redeten unb üernünftigen §uftanb ber (Sefellfd^aft fönnte alles (Selb

in ber IPelt nidit einen 2läcv £anb faufen, nodi n>ürbe es feinen Be^
fi^er in bcn Staub üerfe^en, ein Pfunb mebr feinem Befi^ i>in3U3ufügen,

ruenn er es nid?t baburdi perbiente, ba% er für ein Pfunb IPert mehr
(Süter fd^afft, ober für ein pfunb IPert Dienfte ber (Sefellfd^aft leiftet;

um beutiid) 3U fpred^en: (Srunbberren unb (SelbtDedjfler I|aben über=

baupt !ein Hedit, auf ber IPelt 3U fein." 2tud? bie f 3 i a I i ft i f d^ c

llTebriucrtlebre finbet fid) bei itjm. So fagt er 3. 3.: „Die
Differen3 3n>ifdjcn bem, voas bie 2irbeiter tatfädjiid) an VOeti probu3ieren

unb bem elenben Sißdjen, n?as il^nen getr>äbrt toirb, ift bie Diebesbeute,

aus voeldjcv bie nu^Iofen (Sefellfdjaftsüaffen, ipeldje fie unterjod^en

unb ausplünbern, in lDoI]It]abent|eit unb Sufus ert^alten toerben, ja,

bie gan3e unb ein3ige Sicberl^eit für alle beftebt in ber ^äl^igfeit bes

2(rbeiters, einen Überfdiufj (Surplus) über bas I^inaus 3U probu3iereu,

mas er u>äbrenb feiner probu!tionsperiobe !onfumiert."

Betradjten roir bie pra!tifdien Dorfdjiäge ' B r i e n s
, fo feben

n)ir, ba^ bie Bobeuüerftaatlidjung nur einen Ceil eines umfaffenben
fo3iaIen Heformprogramms bilbet. (£r fdjiägt nämli(i) folgenbe baupt

fädilid^e Heformen t»or:

a) Die £anbreform. Die Hegierung foII ibr überfd)üffiges (Ein^^

K-)mmen unb ihren 23efi^ 3um 2tn!auf ron (Srunb unb Soben benu^en
unb auf biefem Boben follen 2trbeitsIofe angefiebelt toerben. Die Hen^
ten, bie ihr aus biefem (Srunb unb Soben 3uflie§en, foIIen benu^t rüer=

ben, um neues- tanb an3u!aufen, fo lange, bis alle, voddfe '£anb be*

fi^en tpollen, foldjes erhalten fönnen. 2nimäI|Iid? foII ber Staat auf

biefem IPege fämtlidjes £anb, alle Bergruerfe, ;$ifd?ereien ufn?. in feinen

Befi^ bcfommen unb bauernb 3ugunften bes gan3en Polfes bewahren.

„tPeil bas 'ianb als ein (Sefd^enf bes Sd?öpfers an alle niemals bas

ausfdjliejßlid^e Eigentum oon ^^^i'^i'^wß^t merben fann, roeil bas 'S.anb^

monopol ein (Eingriff in bie Hechte ber baüon ^Utsgefd^Ioffenen ift, loel
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d)er fie meljr ober mtnbcr 3U Sflaven ber (Srunbberrcn unb Kapitaliftcn

madjt." Die Derftaatlidjung bes Bobens foll 311 treiteren HefotTnen

2lnla% g,ehen.

b) Die Krebitreform. Vox allen Dingen tDÜrbe ficf? auf (Srunb

biefes großen Canbbefi^es bes Staates ein großes nationales Krebit-

fyftem erridjten laffen, fo i)a% ber Staat in ber £age loäre, jebem, ber

jur 23ebauung ron 'ianb ober 3U anbeten nü^Iidjen '^nbu\txie^vo eignen

Kapital braiidjt, biefen Krebit 311 bewilligen unb iljn baburcf? 3U befreien

uon ber „injustice and tyrany of wages-slavery through which capi-

talists and profitmongers are enabled to defraud him of bis fair le-

compense/'

c) Die (Selbreform. §u biefer Krebitreform foII eine (Selbreform

I]in3utreten; an Stelle bes IHetallgelbes foII ein ftaatlidjes papiergelb

treten, unb ber Staat foII an allen Orten öffentlid^e lC>arenrriaga3ine

einrid^ten, vdo alle IParen aufgeftapelt tperben. Die bort befinblidjevi

IDaren follen nad) ber in it^nen entl^altenen ^Irbeit betoertet tperben

unb auf (Srunb biefes IPertes gegen Staatsnoten ausgetaufdjt ujerben.

—

^d) will nidit in bie naiveren Details ber ®'Srienfd)en Heform==

r»orfdjIägc eingel^en, id? rpollte 3I|nen nur 3eigen, ba'Q ®' ^ r i e n fein

2lgrarfo3iaIift ift, fonbern ein So3iaIift, bei bem bie Bobenreform ein

Stüd feines fo^ialiftifd^en Programms barftellt.

2 . Die a g r a r f 3 i a I i ft i f
dl e n B b e n r e f r m e r.

2115 typifdjen Vertreter biefer Hidjtung nenne id? 3^?"^^^ ^^^^ ^^*

fannten Haturforfd^er, Heifenben unb So3iaIpolitifer illfreb Huf^
fei ID a 1 1 a ( e. (£r t^at feine agrarfo3ialiftifdjen CEt^eorien in feinem

\882 erfd^ienenen IDerfe ,,T-,and Xationalisation, its neccssily and its

lims" bargelegt. VO all a c e gel^t non ber ^^rage aus, ruol^er es fommt,

ba% tro^ immer größerer rüivtfdiaftlidier unb tedinifdier ^^ortfdirittc

bie 2lrmut bes Dolfes immer mel^r 3unäljme unb finbet bie IPur^el

biefes Übels voh aller fo3ialen lUi^ftänbe im priüaten (Srunbeigentum.

Duid? eine biftorifdje Darftellung ber €nttpic!lung ber (Srunbeigentums-

iiert^ältniffe in üerfdjiebenen £änbern, namentlid) in 3i^t*-'ii^<^/ Sd^ott-

lanb unb (Englanb fudit er nadi3uu)eifen, ba^ mit Hotu^cnbigteit über^

all bas priüateigentum 3ur iSereid^erung ein3elner unb 3ur 2lrmut ber

groj^en ITTaffe fül^ren muffe. Hebenber gehen aud^ bei il^m naturredit=^

lid^e (Erwägungen: bas angeborene Hed?t jebes ein3clnen lUcnfdien

auf ein Stiic! '£anb werbe burdj bas prioate (Srunbeigcntum iierlc|öt:

,,Every pcrsou bas a natural rigbt lo a permanent bonie in bis native

land and how cau \ve cxpect patriotism, if tbis cannot be cbtained?

Morecver, tbe acquisition of a bit of land is tbe only thing tbat will

raise a man front serfdom to comparative independence,"

3eber Bürger muffe bas Hed^t erl|alten, ein Stürf bes nationalen

Bobens 3u befit^cn. lim biefes pra!tifd? burdi3ufül|ren, gibt es nad>

10 a 1 1 a c e nur c i n ZUittel, bie D e r ft a a 1 1 i cb u n g bes
(ß r u n b unb B b e n s. Zweifellos, wie er felbft fagt, eine rabifale,



62 I^ • Poilefimg.

tpenn nidjt revolutionäre ma^regel. 2tber bie Übelftänbe feien fo groge

unb fo tief einaeu)ur3elte, ba§ mit fleinen palliatinmitteln nid^ts ba*

gegen ausgerid]tet iperben !önnte. Unter Bobenüerftaatlidjung voili

VO all ac e n'M rerftanben miffen, ba% ber Staat ben 9an3en ^runb
unb Boben in fein Eigentum unb in feinen Betrieb übernet^me. (£r t^ält

bies für ausgefdiloffen n)egen ber Sd^toerfälligfeit bes Bureaufratismus,

ber mit ftaatlid/en Betrieben üerbunben fei, fonbern er meint, ba% ber

Staat ein 0)bercigentum an (Srunb unb Boben ^ahen unb ber Boben
von päditern beu^irtfdiaftet wexben folle.

Sed)s Bauptgrunbfä^e feien es üor allem, in benen bas i-anb^

problem gipfle:

\. (£s ift flar, ba^ bas (Srunbljerrentum erf^^t toerben mu^ burdj

bas „occupying ownership".

2. (£s muffen Oorfel^rungen getroffen loerben, ba^ ber Befi^ bes

Qccupying owner fid?er unb bauernb fei unb nidjts foll it^n in feinem

freien (Sebraud? bes Bobens ftören ober in feiner Sidierl^eit, alle ^rüd^te

3u genießen, bie er burd^ feine 2trbeit ober burd? feine 21uslagen ge==

tpinnt.

3. <?s muffen (£inrid?tungen gefd^affen tcerben, tDoburdj jebem

brittfd?en Untertan ein Stüd slanb für feinen perfönliAen Befi^ ju

feinem ridjtigen lanbujirtfdjaftlidjen IPert 3ugefidjert tr>irb.

^. 2nie geeigneten Stüc!e rpüften unb unangebauten £anbes muffen

für ben 2lnbau burdi occupying owners bereitgeftellt tüerben.

5. Der freie Per!auf imb bie Übertragung feines Befi^es muffen

bem 3t^'?<^^^^ gefidiert fein.

6. Damit biefes gefd^el^en iann, ift 2tfterpad?t abfolut verboten

unb V^ypoilieten muffen in ftrenger IDeife eingefdjränft werben.

Occupying owuership itnter bem ©bereigentum bes Staates foII

alfo tjeif^en, ba^ bie Befi^er ober päd?ter ber ftaatlid^en (Srunbftüc!e

fid? als „holders" unb nid^t als „owners" betätigen follen, bas Iiei^t

folange fie ben Boben bcmirtfdjaften, foIIen fie freie (Eigentümer fein.

Dem Staat foII nur bas Eigentum am nagten Boben 3u'!ommen, nidjt

aber an ben mit bem Boben vorgenommenen Perbefferungen.

W aliac e unterfd^eibet bie ,,Quit-Rent" unb bas „Tenant-

Right". — ^ür ben reinen Bobenu)ert ^a^i ber päd^ter bauernb
bem Staat bie fogenannte quit-rent. Dagegen gelten

alle Bobenverbefferimgen, bie (Sebäube, bie IDege, bie 2tnpflan3ungen

bie ^'dnne, (Sräben ufu)., bas fogenannte Tenant-right, in bas (Eigen-

tum bes Staatspäd^ters über. (Eine fel^r genaue Sdjät^ung muffe ber

Bobcnverftaatlidjung vorangcl^en. 3^^ ^ ^^^ 10 3a(?'^en nadf (Erla^ unb

vor Inkrafttreten ber Keform follten alle (Srunbftücfe nad} it^rem (Se^

famtu)ert gefd?ä^t merben unb bann nod? einmal getrennt nad} bem
tPert bes nacften Bobens 3ur ^eftfet^ung ber Quit-Rent unb ber Per^

befferungen 3ur ^^eftfe^ung bes Tenant-Right. Der fapitalifierte IPert

bes Teuaut-Right m\\\^ als (Entfdiäbigung vom päditer bem (Srunbi^errn

ge3al:^It u?erben. 2lber biefe (Srunbl^erren follen nod] eine u)eitere (Ent*

fd)äbigung eri^alten unb ^voax für bie 2tuftjebung il^res Privateigentums
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am Boben felbft. VO all ac e er!ennt eine (Entfdjäbigimgspflidjt bes

Siaaies für ben ejpropriierten (Srurtbl|errn an. Die (gntfdjäbigung

für btc bcm (Srunbljerrn je^t entgel^enbe Ouit-Rent foll barin beftel^en,

ba§ ber Staat mel|rere (Senerationen I^inburdj bem (Srunbl^errn bie

früljcr für ben 23oben be3ogene padjtrente tpeiter bc3al|lt. Sobalb ber

päd?ter bem (Srunbl^errn enttDebcr bireft ober burd) Vermittlung bes

Staates — ber Staat foII unbemittelten pädjtern bas nötige (Selb ror-

ftrecfen — bas Tenant-Right be3al|lt I^at, xvivb er freier (Eigentümer

bes (Srunbftüc!es, aber unter ftaatlidjem ©bereigentum. Damit fein

neues (Srunbl^errentum entftel^en fann, ift 2Ifterpadjt verboten, ebenfo

barf ber Staatspäd^ter, um brüc!enbe 2tbl]ängigfeit r>om Kapitaliften

3U üermeiben, nur ^Imortifationsfd/ulben auf fein (Sut unb audj biefe

nur mit (Senehmigiing bes Staates aufnel^men.

XXod] ift bie ^rage auf3uu^erfen: foII ben Staatspädjtern in be3ug

auf bie (5rö§e il^rer pad^t eine Sefdjrän!ung auferlegt ujerben? (Eine

birefte Befdjrän!ung ber ein3elnen padjtungen toünfdjt XD all a c e

nid?t; „mögen einige £eute ein (Sut von i^ooooo 2tcre5 unb mel^r tc»ün«=

fd^en, anbere nur eines von \o bis 20, bas foII ben ein3elnen überlaffen

bleiben, n?enn fie nur bie Pflidjt ber eigenen Seu)irtfd]aftung ii^res

(SrunbftüdPes erfüllen." — (Eine inbirefte Befd/ränfung finbet allerbings

burdj bas Hedjt ftatt, bas jeber Bürger gegen §at|Iung ber Quit-Rent

auf ein Siüd tanb liai. Diefes Stüd foII auf ein ITtinimum von \ Zlcve

(= 1-0 ar) unb auf ein ITTajimum von 5 2lcve5 befd^rän!t fein. Der
Staat I^at bie Pflid^t, jebem cin3elnen innerl]alb biefer (^ven^cn ein

Stüc! £anb 3U uerfd^affen. IXadj ber Perftaatlid^ung bes lanbtDirtfdjaft*

Iid?en Bobens foII aud^ eine Kommunalifierung bes ftäbtifd^en Bobens
eintreten.

§u)ar ermartet W all a c e. von feiner Sanbreform, ba^ Sal]!-

reid^e ftäbtifd^e (Etnipol^ner auf bas sianb 3iel]en unb baburdi fdjon eine

bebeutenbe (Ermäßigung ber ftäbtifdjen fjaus- unb ITIietpreife eintreten

iperbe. 2tber bas genügt nod] nidjt. (Es foII eine Sd^ä^ung bes IPertcs

alles X^ausbefi^es üorgenommen wevbon, mohei ber IPert bes Bobens
unb ber bes i^aufes 3U trennen feien. '2>ebev ITlieter eines l7aufes muffe
bann bered^tigt fein, 3U bem fo feftgefe^ten Preife bas von il]m bcmol^nte
f^aus 3u !aufen. Diejenigen, bie bas f^aus nic^t kaufen iDolten, fönnen
es gegen eine beftimmte Heute mieten, 3al]len bann aber bie Heute
an bie Stabt, bie il]rerfeits bas ^aus ermirbt. 2tuf biefe IPeife u)ürbe

bie Stabt allmäl]lid;i (Eigentümerin uon üielen I^üufern, u»eldic fic 3U

fel^r billigen preifen an Kaufluftige uerfauft. ^tuf^crbem foll ber Stabt
ein lueitgel^enbes (Enteignungsredjt für alle fjäufer 3uftcl]cn, bereu Bcfit^

aus öffentlid^en, namentlid? aus gcfunbbeitlidjen (Srünbcn cnuünfdit
ift unb 3U)ar 3U bem offi3iell gefd^iit^ten IPerte.

ID a 1 1 a c e u>eift in feinen 3^ß^i^ ßii^<^ gtofjC ^U^nlidjfeit mit bcn
^Infd^auungen auf, bie bereits \782 üon 0) g i l u i e in feinem Budj
,,Au fssaj' ou the riglit of pr()])crt3^ in laiul" bargclegt uuiren. IJludi

O^ g i l r> i e l^atte verlangt, bai^ jeber, ber 2trferbau 3U feinem eigenen
Unterl-jalte unb bem feiner ^amilie betreiben uhMIc, bereditigt fein muffe.
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einen Ceil vom Soben feines £an5e5 unb 3rüar im ITlarimum i^o 2Icrc5

311 oollem (Eigentum 311 erl^alten. Was aber bie 'Red}ie Sex (Srimbijerren
an il^rem (Eigentum anlange, fo müßten breierlei Ceilc unterfdjieben

u)crben:

\. ber urfprünglidje IPeit bes Kobens ober ber, ben er in feinem
natürlicfjen un!ultit)ierten ^uftanbe befeffen f^atte;

2. ber crl]öl|te ober üerbefferte IDert bes Bobens, bas I^ei^t ber,

ben er burdi bie Perbefferungen unb burd? bie Bearbeitung bes legten

Inhabers ober eines feiner Vorgänger empfangen I^at.

3. Der üorausfidjtlidje ober hilturfäl^ige IDert bes Bobens, bas ift

ber fernere IPert, ben er uon 3u!ünftiger Kultir>ierung unb Derbefferung
nad) Dedung ber für biefe Derbefferungen aufgerüanbten Koften nod^

erlangen fann — ober, um es anbers aus3ubrüd^en, ber IDert bes aus-

fd^Iie^Iidjen Hed^ts, biefe Derbefferungen i)or3uneI]men.

Das priüate 2tnred7t bes (Srunbl^errn ginge allein auf ben üollen

tCert feines Befi^titms, fou)eit biefes bei einer gleid/en Ceilung bes

gan3en ftaatlidjen Bobens auf if)n entfallen u^ürbe; mas aber ben Ceti

feines (Srunbbcfi^es anlange, ber barüber f)inausgel|t, fo t^abe ber (Srunb=^

I^err nur ein ^(nred]t auf ben üerbefferten IPert, auf ben urfprünglid^en

unb fulturfäbigen bes Bobens I]abe er aber fein j^ed^t, biefer get)öre

unumfdjränft bem (Semeintoefen.

3. Die eigentlidien Bobenreformer ober bie
Boben reform er im engeren Sinne.

3m (Segenfa^ 3U ben bist^er djarafterifierten (Sruppen, upeld^e ent=»

iDeber eine Befeitigung bes Privateigentums ^überl^aupt ober bie bes

privaten (Srunbeigentums anftreben, wollen bie eigentlidjen Boben*
reformer bas private Sobeneigentum als juriftifdje 3^^f*iii*ti<^i^ über==

baupt nidjt antaften, esvielmebr fonfervieren, ja es fogar nod? verftärfen

unb vermebren, aber unter gerviffen Kautelen, weldfe bie \o^ial geredete

unb voIfsu?irtfd^aftIidi 3U)ec!mä§ige Bearbeitung besBobens garantieren.

nid;>t bas (Srunbeigentum an fidi fei 3U vcrmerfen, fonbern nur eine

beftimmtc ZUt von (£ i n f m m e n , bas aus bem (Srunbeigentum
geruonnen iverben fönne. Das natürlidje Hed^t ber Utenfdjen ginge

nid?t auf gleid^en ^tnteil am Boben, vooiil aber auf bie ^ r ü d? t e

eigener 2i vb e ii , nid^t met^r unb and} nid?t iveniger, alfo: toas

jemanb mit feiner (Eätigfeit itnb mit feinem Kapital aus feinem (Srunb-

eigentum errvirtfd^afte, folle ibm 3U eigen gehören, nid;>t aber bas, luas

er nur bem nacften Bobenmert 3U verban!en habe.

Diefe Hiditung ftellt eine praftifd^e Hu^anrüenbung aus ber H i
*

c a r b fdjen (Srunbrententl^eorie bar. TXad} biefer Ct^eorie ift bie

(Srunbrcntc fein allgemeines (£infommen alles (Srunbbefit^es, fonbern

nur ein (Fjtrapront fokber (Srunbbefit3er, bie über befonbers frud^t-

baren Boben verfügen. Bei tvadifenber Bcvölferung unb baburdi ver=

ftärfter Had^frage nad] Brotgetreibe muffe immer unfruditbareres, bas

i]ei]Bt mit höheren probuftionsfoften 3U bearbeitendes £anb tjcran-
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gejo^en u)erbcn. IJies betptr!e ein bauernbes Steigen ber (Sctreibe-

prcife unb bamit ein bauernbes Steigen ber Hente für bie 23efit5er ber

befferen 23obenarten. — Die Kent'e fei alfo ein uncerbientes XKonopoI-

cinfommen, bas getpiffen natürlidien Hntftänben, nanientlidi ber Knapp
I^ett bes Bobens, nid^t aber 2trbeitsleiftungen ober Kapitalaufmenbungen
entftamme. Vainadi voav bie Hente ein ftörenbes (Element für eine

nationalöfonomifdje Sdjule, bei ber im IHittelpunft bie £ebre ftanb,

ba^ ber IDert aller (Süter in ber 2trbeit feinen Urfprung nnb feinen

JTla^ftab babe, unb bie bas prioateigentum besbalb als fegensreicbc

3nftitution pries, tpeil baburd) bie ipertfdjoffenbe ^trbeit 3U größter

Probu!tit)ität gelange. Sdjon bie (Erfd^ieinung bes <^infes n>ar mit biefer

£el^re nid?t leidet 3U rercinigen. Die flaffifd^e Hationalöfonomie batte

bie iöfung barin gefunben, ba^ fie gins unb Unternet^mergeminn unter

bem Hamen „Profit" .^ufammenfaßte unb bie <£riften3 bes Profits bamit

motivierte, ba^ ol^ne biefen bie fapitaliftifdjen Unternebmer fein '2>niev='

effe baian {|ätten, Kapital in il^ren Unternel^mungen an5ulegen. 2tudi

xoat bas Kapital üon biefer Sdiule als ein aus 2lrbeit entftanbencs Pro^
buft erflärt, unb fo Iie§ fid? aud? ber ^ins, toenigftens inbire!t, mieber

auf 2(rbeit 3urü(ffüt^ren. 2Wev wie ^ianb es mit ber Hente? Die Heute
fonnte bod? unmöglid? mit ber 2trbeitsu)erttI>eorie vereinigt u»erben,

benn fie wav ausbrücflid? von biefer Sdnile als arbeitslofes (Sin!ommen
d^arafterifiert. H i c a r b felbft I^atte aus feiner Hententl^eorie feine

bobenreformerifdjen Konfequen3en ge3ogen; er meinte, ba^ bei inter-

nationalem ^reit^anbel ein fo großes ^tngebot t>on (Setreibc für alle

Cänbcr norbanbcn loäre, ba% bie ITlöglidifeit, infolge ber Knappbeit
bes Kobens eines £anbes 3U fteigenben Hentenbe3Ügen 5U gelangen,

ftarf beeinträd^tigt würbe. (£r begnügte fid) balier mit ber (Empfeblung
freibänblerifd^er f^anbels- imb fpe3iell (Setreibel^anbelspolitif.

2lnbere Vertreter ber flaffifdjen Hationalöfonomie gingen aber

tDciter: fie 3ogen bobenreformerifd^e Konfequen3en aus ber Heuten-
tt^eorie unb ujurben baburd^ bieBegrünber ber mobernenSobenref orm-
betDegung. Sie lebrten, ba§, voenn u^irflidi ein (£tnfommen, bas nid?t

auf 2{rbeit berul^e, uorliege, es ber ^Hlgemeinbeit, nidit aber ein3elnen

3ugebörc. Da fie anbererfeits aber unbebingte Vertreter bes ^^^'^i'-'*'^

bualismus unb über3eugte 2Inl|änger bes Privateigentums uiarcn,

u)ollten fie unter Seibel^altung bes privaten (Eigentums burdi eine

Steuer ben Jlnteil ber Bobenbefi^er, ber Hente tvar, bem Staate 3u =

fübren. •

2ns typifd? für biefe britte Hid^tung ftelle idi fur3 bie (Ibeorie von
3obn Stuart IH i 1 1 bar. 23ereits in feinen xsi^s erfd?ienenen .,Prin-

ciplcs., l^atte "^ohn Stuart HT i 1 1 in bem Seil biefes IPerfes, ivcld^iev

von ben Steuern l^anbelt, bobenreformerifdje 3^(^^" entundclt. (£r

fül^rt bort aus, ba% es im Steucrwefen ein3elne ^^älle gäbe, ivo unbc
fd^abet ber gleidjmä^igen (Sereditigfeit, voeldie bie (Srunblagc ber Steuer
politif bilben muffe, neben einer glcidnnäl^igen Befteucrung bes €in
fommcns eine (£ytrafteuer auf gcu)iffc Dcrtnögcnsbeftanbteile bcreditigt

fein fönne. Dies fei bann ber ^all, ujenn 3. ö. eine ^Irt von (£infommen
Pii'l;l, Über Jojlalismu;, Konmiunisiuus unb Jlnard^isnius. *.2IufI.

;'>
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b'xe ^enben^ hätte, fid» bcftänbia 3U rermebren ebne §utun ober
^Inftreiiaimg von feiten ber (Eigentümer, xDelcfje baburci? 3U einer Klaffe
ber (Sefellfdjaft tDÜrben, bie bei röUiger Paffiüität it^xerfeits burd? ben
natürlidben iauf ber Dinge fortroäbrenb bereidiert mürbe, 3^ einem
folcben ^alle ruäre es feine Perle^ung ber (Srunbfätje, auf benen bas
prirateigentum berube, ipenn ber Staat biefen guroacfjs bes Heidjtnms
ober einen Ceil bapon gleicb bei feinem (Entfteben für fid) beanfprud^e.

<£s mürbe bierburdi niemanben ettpas genommen, es märe nur eine

gemcinnü^ige Permenbung einer Permebrung bes Permögens, bie

burdi bie Umftänbe t|erbeigefübrt fei, unb bie fonft nur eine unoerbiente

^unabme ber Heicbtümcr einer befonberen Klaffe märe. — Diefer ^all,,

meint III i 1

1

, läge bei ber (Srunbrente cor, unb barum bält er eine

befonbere (Srunbrentenfteuer für angebradit. — €r fagt barüber fol^

genbes unb \d) 3itiere biefe Stelle mörtlidi unb ausfülirlidi, meil fie für

bie fpätere^obenreformbemegung r>on grunblegenber^ebeutung mürbe;
„Vex regelmäßige ^ortfdiritt einer an Heidjtum 3imebmenben ZTation

fübrt 3u allen Reiten notmenbig eine Permel^rung bes (Einfommens
ber (Srunbeigentümer berbei xmb erböbt n'idji allein ben Seiauf bes^

felben, fonbern gibt ihnen einen ftärferen 2tnteil im Perhällnis 3U bem
übrigen Hationalrermögen, unabl^ängig r>on irgenbmeldjen 2txxslagen

ober Bemühungen Don ihrer Seite. Sie meruen gleichfam im Sd^Iaf

,

ohne ^Irbcit, ohne Hifüo, ohne (Erfparnis reidjer. lDeId>en 2tnfprudh

haben fie na(b ben allgemeinen (Srunbfä^en fo3iaIer (Sered?tigfeit auf

biefen Permögens3umadjs? tPelches Unredt märe ihnen miberfal^ren,

wenn bie (Sefellfchaft von 2tnfang an fid bas Hedjt rorbebalten Ijätte^

biefen üon felbft gefdiehenben gumadjs ber Bobenmerte fo i>od? 5U be-

fteuern, mie es bie ^inan3bebürfniffe irgenb üerlangen mögen? 3<^'

gebe 3u, es mürbe itngeredit fein, wenn je^t nadjträglid? jebes ein3elne

^runbftüc! in 2tnfprud genommen mürbe unb fo r>iel entridten folltc,

mie fidj als eine Permehrung feiner Heute herausftellt, ba es unmög=
Ixd} märe, in ben ein3elnen fällen 3U unterfd^eiben, inmiemeit biefe

Permehrung nur burdi bie allgemeinen Umftänbe ber (SefeIIfd)aft ober

audi burdi bie (Sefdiidlidifeit unb ^Uislagen bes (Eigentümers bemirft

morben ift. Die einzig 3uläffige IPeife bes Pcrfahrens beftänbe in einer

allgemeinen lllaigregel. Der erfte Sdjritt müigte fein, alles (Srunbeigen-

tum bes £anbes 3U fdä^en, fein gegenmärtiger IPert müßte r>on ber

Steuer frei bleiben; aber nad} Perlauf einiger ^eit, mährenb beffen

bie 23cr»ölferung unb bas Kapital 3ugenommen haben, fönnte ein all^

gemeiner Überfdlag ber uon felbft entftanbenen Permehrung ber Heute

feit jener früheren Sd^ä^ung rorgenommen merben. ßierfür mürbe
ber burd?fd>nittlid?e preis ber probufte einen ITla^ftab abgeben; menn
biefer geftiegen ift, fönnte man mit Sid^erljeit fdlie^en, ba^ bie Heute

fidj vermehrt hat, unb 3mar (mie fdon frütjer ge3eigt mürbe) in einem

ftärferen Perhältnis als bem ber Preisfteigerung. Durdi biefe unb anbere

rrterfmale ließe fidi annähernb fdiä^en, mieoiel bie (Srunbftüde infolge

natürlider Urfaden an Wert 3ugenommen traben, unb wenn man ba^

nad) eine allgemeine (Srunbfteuer auflegte, bie in Hüdfidt auf etmaige
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Vex\eiien in bei 5d}'d^nna, heitädjÜid} I^inter bem \o ermittelten Be^

trage ^urüdbleiben mü^te, toürbe man Sie 5id?erf]eit traben, Diejenige

Permef^rnng bes (Einfommens aus (Srunbftüden nid^f 3U treffen, u)eldie

bind} r>erbefferte Betpirtfdjaftnng ober Kapitalanlagen feitens ber

(Eigentümer beroirft roorben ift." (Sud? V, 5. \27.)

IDie roxll HI i 1 1 biefen unuerbienten lt)ert3un)ad?s ber (Sefellfd^aft 3U*

füt^ren? (Hr roill nid^t ettoa bie bem (Srunbeigentümer bereits von früher

i^er 3ufommenbe Heute !onfi53ieren. Das ein3ige, iDas er verlangt, ift biefes:

es follen üinftig entftel^enbe Kenteuüermel^rungen burd? eine Steuer bem
Staate 3ugefül|rt toerben; alfo nur bie fünftigen Hentenfteigerungen, nid^it bie

beftel^enben Hentenbeträge foIIen burd/ eine ftaatlid^e (Sntnbrentenfteuer

!onfis3iert ruerben. (£s foll von §eit 3U §eit burd? eine ftaatlidjie Kommiffion

gefdjä^t wexben, wie bod? ber unperbiente Henten3urDad?s bei ben ein=

3elnen (Srunbbefi^em fid? beläuft, unb biefer Henten3uti)adjs foII bann be^

fteuert toerben. — 2lber JTt i 1 1 gel^t nod} n)eiter in ber 5d?onung ber '^niex^

effen ber (Srunbbefi^er; bamit burd? biefe Steuerreform in feiner tPeife

eine Sdjäbigung ber (Srunbbefi^erintereffen entfteben t'önne, roill er ben

(grunbbcfi^em bas Hedjt einräumen, ba%, wenn fie mit biefer Steuerma§==

regel nid^t eiuüerftanben finb, fie bie tDal^I liahen tonnen, 3U bem gan3en

üom Staate gefdjä^ten IPerte il^ren (Srunbbefi^ bem Staate 3U üerfaufen,

2luf ben '2>been 3oI|n Stuart ITtills weiterbauenb, I]at ber

2tmerifaner ^enry (Seorge in einflu§reid)fter agitatorifdjer (Tätig*

feit xve'iie Kreife für agrarfo3iaIiftifd)e '2>been getoonnen. (Seorge, ber

\859 üon armen €Itenx geboren ruar, unb 3uerft als Budjbruder fümmerlid?

fein Srot oerbiente, l]at burd? fein \88\ erfdjienertes IPerf „progress and
poverty" 3um erften lltale bie (Sebanfen ber Sobenreform populär gemad?t.

2tuf biefe IDeife vonxbe ex ber eigentlid^e Segrünber ber neuen Sobenre^^

form in bem Sinne, ba^ buxd} feine 2tnregung biefe '2>bee bei allen Kultur*

üölfern Iebl]aft bisfutiert u)urbe unb 3U 3al|lreid7enparteibilbungen 2{nla% gab.

§u ben grunblegenben agrarfo3iaIiftifd?en unb bobenreformcrifd^en

3been I|at (Seorge nidjts Heues I]in3ugefügt. 3'^ feiner naturred^tlidien

Begründung unb feinen praftifdjen Heformporfd^Iägen finben nur biefelben

(Srunbibecn, bie fdion bei älteren 2tutoren ausgefprod^en waren. €r Iiat aber

in breiterer tPeife als bie bisl^er ermät^nten 2tgrarfo3iaIiften unb Boben*
reformer eine ausfül]rlid)e nationalöfonomifd^e Derteilungstl^eoric aufge*

ftellt uixb üor allem in üolfstümlidjer unb pacfenber Spradje biefe "^eliren

nerfünbet imb in unermüblid^er IDeifc bafür propaganba gemad]t.

i^enry (Seorge ruirft bie ^rage auf, u)ot]er es fomme, ba^ tro^

3unel^menben Heid^tums unb immer neuer ledinifd^er ^ortfdjritte bie ^Irmut

immer größer xvexbe, ober anbers ausgebrücEt: rpie es 3U erflären fei, bai^^ ber

^kbeitslol^n tro^ ber Permel]rung ber probuftirfraft nacfi einem lUinimum
ftrcbe, bas nur ben fargen Sebensunterl^alt geftatte. i)ie Urfadjc biefes

llbelftanbes liege im priüaten (Srunbeigcntum. Sobalb ber (Srunb unb So
ben im priüatbefi^ cin3elner fid? befinbe, fönne er einen fo mädjtigcn Drucf

auf alle übrigen Senölferungsflaffen ausüben, bat^ eine gemcinfd;iäblidie

(Sütcrucrteilung erfolge. Der priratc Sobenbefitj fei bie funbamcutalc Ur
fadjc alles fo3iaIen (Elenbes.
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Der jäbriid;» neuaefdiaffene (Süterreiditurn iperbe an b'ie brci Probuf-
tionsfahoreii Bobcn, 2trbcit unb Kapital verteilt. €5 frage
)\(b, tpie hodj ber llnie'ü fei, ber auf iehen ber brei ^aftorcn fommc. Da e=-

feine von ber 2lrbeit ober bem Kapital ausgeübte Otigfeit gebe, bic nid>t

bie 3cnüt3ung bes Kobens erforbere, fo muffe junädjft ber 2tnfprud] bes

Bobenbefi^ers befriebigt luerben, ehe bie anbem ^^aftoren 3U ibrem Ked)te
fämen.

Unter ber X^errfdiaft be? privaten ^Sobenbcfi^es roürbe aber in immer
madifenbem niaf5e ein <Iribut von ben 2trbeitem iinb ben Kapitalbefi^ern

erI>oben, ber fd)Iieb'Iidi eine unerträglid^e £aft rpürbe.

2hx\ folgenbe IDeife erüärt f^enry (Seorge, ba^ ber £ol^n unter

ber f^errfd^taft bes (Srunbeigentums auf bas (£jiften3minimum 3U fin!en

ftrebe: Der €oI]n iperbe burdi ben IPert ober ben (Ertrag beftimmt, ben bie

2trbeit für ben 2trbettcr felbft habe. Die (Süter feien bas probuft r»on3oben
unb ^trbeit, jeber ITTenfdi ftrebe barnadi, feine 2lrbeit bort an3utDenben, ipo

bic größte natürlid^e Probuftioität 3U ermarten fei, b. b. auf bem b e ft e n
S b e n. Solange Boben befter (Qualität in fo reicblidier tUenge Dort^anben

fei, ba^ jeber ^tnfiebler it^n beliebig offupier^n tonne, muffe ber £ol]n gleid?

bem DoIIeu (Ertrag ber ^Irbeit fein, unb wenn ein ^nfiebler einen 2trbeiter

befdiäftigen wolle, muffe er ibm als iobn ben rollen (Ertrag ber burdifdjnitt-

lieben 2trbeitsleiftung 3at]Ien. Dies änbere fidi, fobalb audjBoben fd;iledjterer

Qualität in 2tngriff genommen roerben muffe, um bie Bepöüerung 3U er=

nätjren; bann fönne nidjt mebr jeber 2tnfiebler Soben befter Qualität er^

balten unb ber 'iohn madie nidit mel^r ben uollen ^Arbeitsertrag auf bem
beften Boben aus, fonbern u?erbe um bzn Betrag ber (Srunbrente gefür3t.

Denn bie ^trbeit auf ben rerfdnebenen Böben gäbe bei gleidjer ITlülje nidjt

mel^r gleidien (Ertrag, fonbern bie Befi^er befferen Bobens erbielten bei ber

gleid^en ^Irbeitsmübe mebr probufte, als bie Befi^er fdjled^teren Bobens.
Da ber preis ber probufte aber berfelbe fei, einerlei ob fie aus befferem

ober fdilediterem Boben ftammen, fo erbielte ber Befi^er befferen Bobens
infolge feines böberen probuftionsertrages einen unrterbienten iTlcI]rtr>ert,

bie Heute. IDenn er je^t einen 2lrbeiter aufteilte, braudje er nidjt met^r ben
poIIen (Ertrag ber 2lrbeit auf beftem Boben 3U 3ablen, fonbern nur nodj ben
(Ertrag, ben ber 2trbeiter auf benr minber ergiebigen, b. tj. bem rentelofen

Boben, er3eugen fönne. 3^ fdjledjter ber Boben iperbe, ber bem 21nfiebler

3ur freien Bebauung 3ur Perfügung ftünbe, um fo niebriger muffe ber £obn
TDcrben. Der £obn roirb alfo nach (5 e r g e beftimmt burd^ bas probuft,

tpeld^es ber ^Arbeiter burdi feine 2Irbeit auf bem fdjiedjteften, rentelofen

Boben erzeugt, ber aber nod) 3ur Befriebigung bes Bebarfes angebaut

roerben mu§.
cnbu>obI bie 2trbeit burdi bie Konfurrcn3 ge3U)ungen toerbe, fid? mit

bem geringften £obnfa^e 3U begnügen, fönne fie bod^ bei einem geringeren

iol^nfat^e als bem, ber 3ur ^^riftung bes bürftigften £ebensunterl]altes bin*

rcicbt, nid)t befteben. Desbalb fei bas geringfte Sianb, bas in Kultur gett>onncn

roerben fönne, basjenige, tueldjes neben ber Heprobuftion bes cttpa auf-

gemenbeten Kapitals unb bem gins besfelben gerabe nodj ben Betrag bes

notbürftigften Cebensuntcrbaltes als £obn für bie 2trbeit ergäbe.
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(Ebcnfo voexbe aud? ber gins b^s Kapitals forirpät^renb infolge ber

<SruTibrente vedixx^t I)er gins fei — im (Segcnfa^ 3ur Heute — ein be^

rcdjtigtcs privates (£in!ommen; benn er entfpringc au5 ber Permef^rungs*

fäljigfeit, weld^e bie reprobu!tit)en Hatnrfräfte bem Kapital rerleil^en. Das
Kapital fei erarbeitet, ein <3evo'mn ans Kapital bal^er beredjtigt. Das Kapital

fönntc aber in riel reidjerem lUa^e an bein (Erfolg ber fteigenben Probuftiüi^

tat teill^aben, wenn nidjt ber Sobenbefitjer einen immer njad^fenben Cribut

rom Kapitaliften für bas Hed^t ert^öbe bas Kapital an3un)enben. Unb ba
nad} bem Kentengefe^ alles, iDas ben (Ertrag bes geringften Sobens über*

fteige, (Srunbrente fei unb ber Kapital^ins in allen fällen toenigftens an^

nätjemb auf bem gleid^en Itiüeau ftcl^e, fo tonne für bie 2trbeit and} auf bem
beften Boben nid/t mel^r als ber 2Setrag bes bürftigften ^ebensunterl^altes

übrig bleiben. (S e o r g e !ommt 311m 5d;iluffe, ba^ bie Sobenrente bie

Quelle alles fo3iaIen (Elenbes fei. Da ber ^obenmert gan3 abl]ängig dou
ber burd? feinen Sefil^ geu)äl]rten tr(ad;>t fei, fid) bie üon ber 2(rbeit g:fdjaf==

fenen ^rüd^te an3ueignen, fo erfolge eine Steigerung bes Bobenroertes

ftets auf Koften bes IPertes ber ^Irbeit. IDenn bie 3unel^menbe Probuftiü^

traft ben 'iofy\ nidjt erl^öl^e, fo unterbliebe bas nur, ipeil fie ben VOext bes

Kobens fteigcre. Die Sobenrente fange ben gan3en <3ew\nn auf, unb ber

Pauperismus begleite ben ^ortfdiritt. Überall tonne bie Catfadje beob-

adjtet ruerben, ba^ mit 3unel|menbem Bobeniperte aud? ber llnterfdjieb

3n)ifd?en Heidjtum unb 2trmut gröf5er luerbe. XVo berBobenu»ert am größten

fei, 3eige bie gioiltfation neben bem gröißten £ujus and} bie größte ^trmut.
^lud^ bie ^anbels^ unb ^(bfat5!rifen l]aben nad) ber ^-tnfid^t 3 e n r y

(ß e r g e s il^re Ic^te Urfadjc in berSobenrente; benn taufenbe unb aber==

taufenbe incnfdjen, bie jc^t in ber 3"^i^fliie Uine 2lrbcit fänben, föimten
Befd/äftigung erbalten, unb alle IDarcn, bie in Reiten ber Krife unuerfauft
liegen blieben, fönnten 2tbfa^ finben, voenn bie 2lusnut^ung bes Sobens
nid?t burd? bie Kente fo fel]r erfd^wert wäxe.

2lls I)eilmittel für alle fo3iaIe ITot betrad^tet (S e r g e bie Befeitigung
bes priüaten Be3ugs ber (Srunbrente. Die Befil^ergreifung bes (Srunb unb
Bebens burd? cin3elne fei eine Ungcreditigfeit ; benn im (Segenfa^ 3U allen

an bereu (Sütern fei ber Boben nidjt uermet^rbar unb üerleil]c bal^er feinen
priüateigentümern ein Iftonopol gegenüber allen anberen rcid^tbefit^ern. IJluf

(Srunb biefes lITonopoIs crl]öbcn jene Bobenbefitjer einen eipigen üribut
üon ber 2trbeit aller anberen: Die c^runbrcnte, meldte eine beftänbig ftcigenbc
Ccnben3 gemä^ ber fteigenben probuftion, BcDÖIferuug unb Kultur habe.
Der I^ierburd? notmenbig gegebene ^uiuadis ber Heute" fei jebod^ uon ben
(Eigentümern öfonomifdi nid?t uerbient, nidjt burd? fie, fonbcrn biudi bie

gcfellfd^aftlidjen <^ufammenl|ängc cr3eugt, b. I^ burdi bie tßefamttatigfeit
ber cßcmcinfd?aft, uon bereu cßlicbern bie luenigen (55runbl^crrcn ben
öiribut ber (Srunbrente erpreffen.

21usbrüdlid? lel^nt (5 e r g e bie fo3iaIiftifd?e a'^irtfd^aftsorbnung ab:
Der So3iaIismus beftcl^e in ber (Erfctjung ber perfönlidieii Otigteit burd?
bie Hegierungsgcmalt, in bem Pcrfud^c, burdi ^i^iuana 311 fdniffcn, was
bnxd} ^reil]eit beffer 3U erreid?cn fei. €s fei flar, ba[=i alles, was nad^ Vex
orbnurg unb §tt»ang fd^mcdc, an unb für fidi fdjicdjt fei unb nid>t in Be
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trad^t !ommen foll, folange ein anberer Weq, ficf? biete. Die (SefeIIf6aft

fei ein Organismus imb feine lUafänne; fie lebe nur im inbiinbuellen ziehen

il^rer (Teile, unb in beren freier unb natürlicber (Entroicflung toerbc ficb bie

£)armonie bcs (San3en bilben. 2tIIe5, was für bie feciale Kegeneration nötig

fei, laffe ficb in bie beiben IPorte 3ufammenfaffen „Soben unb ^reibeit".

(Segen ben 5o5iaIi5mu5 bat (S e o r g e ferner cin3un>enben, ba%
biefer audi ^ins unb Profit beseitigen wolle, welche nadi feinet ^Infidit im
(Segenfati 3ur (Srunbrente bereditigte €in!ommen53n?eige feien. (£5 muffe
nur bas Hedit jebes Illenfdjen auf gleidie ^obenbenü^ung n)iebert)ergeftellt

werben: „Denn ba bie 2Irbeit nid^t obne ben (Sebraudi von Boben probu*

3ieren fann, fo ift eine Derleugnung bes gleid^en Hedits ber Bobenbenu^ung
notn>enbigertt>eife aud) eine Derleugnung bes Hedits ber 2trbeit auf ibr

eigenes probu!t. Wenn ein IHenfd) über ben "Soben gebietet, auf bem
oTtbere arbeiten muffen, fo fann er fidj bas probu!t ibrer 2lrbeit als preis

für bie (Erlaubnis, arbeiten 3U bürfen, aneignen" (5. 353).

^ür bie Bobenbenu^ung fei nidit bas prirate (Srunbeigentum not*

trenbig, wohl aber bie 5idjerbeit, ba^ jebermann bie ^rüdite feiner 2trbeit

genießen fönne: (£s ift unnötig, jemanbem 3U fagen: „Diefer Boben ge=

bort bir!", um ibn 3U feiner Sebaumag unb Derbefferung 3U üeranlaffen.

(Es ift nur nötig, it)m 3U fagen: „IPas beine 2trbeit ober bein Kapital fdjafft,

foll bein fein". (Sebt einem ITTanne bie Sid^erbeit, ba% er ernten iann unb
er roirb fäen; fidjert ibm ben Befi^ bes ßaufes unb er wivb es erbauen.

Das ift ber natürlid;ie £obn ber 2lrbeit. Der (Ernte weg,en fäet ber llTenfd?,

bcs Befi^es bes I^aufcs ir>egen erbaut er es. Der Bobenbefi^ bat nidbts

bamit 3U tun" (5. ^;o).

ßenry (Seorge empfieblt nidit bie Dcrftaatlidiung bes Bobens,

auch nidit bie allgemeine gleicbe Bobenuerteilung; bas alles ift ibm 3U febr

Hircllierung nadi fo3iaIiftifdier 2trt. (£r tDÜl üielmebr unter Beibehaltung

bes prioaten (Srunbeigentumsredjtes bie g a n 3 e (Srunbrente burd)

eine Steuer !oTTfis3teren: „3^ fcblage nidit üor, ben pt'wai^

befiti an3ufaufen ober 3U fonfis3ieren. Das erftere w'ave ungerecht, bas

le^terc ^wedlos. Saffen wh bieperfonen, bie je^t benBoben befi-^en, immer*

tyn im Befi^ beffen bleiben, toas fie ihren Boben nennen. HTögen fie

ihn audi fernerhin ihren Boben nennen. Illögen fie ihn faufen unb üer*

!aufen, fcfienfen unb pererben. IPir fönnen ihnen getroft bie Sd^ale über*

laffen, roenn uns nur ber Kern bleibt. €5 ift nicht nötig, ben
Boben 3u !onfis3ieren: es ift nur nötig, bie Kcnte
3 u ! n f i s 3 i e r e n.

IDas id? baher als bas einfadifte unb rollgültigfte f^eilmittel oorfd^Iage,

bas bie s£öhne fteigem ir»irb, ben (Ertrag bes Kapitals permebren, ben Pau*
perismus befeitigen unb bie Hot pcmid^ten tt>irb, was jebem, ber arbeiten

toill, lohnenbe Befd^äftigung rerfchaffen unrb unb ben menfdilichen Kräften

freien rpielraum gewähren, n>as Derbrechen rerminbeni, IHoral, (Sefd^mac!

unb ~Si^t^Ili9(^"3 erhöhen, bie Hegierung reinigen unb 5ii-''i^if(^^ion auf eine

nodi höhere Stufe tragen ipirb, bas ift — I!l n e i g n u n g ber Heute
b u r cf) bie B e ft e u e r u n g.

3n biefer IPcife fann ber Staat allgemeiner Bobenbefi^ei wevben,
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ciine \id} fo 3U nennen nnb of^ne audj nur eine cm3ige neue ^unftion 3U

übcmcf^men. Der ^orm nad} bliebe ber Bobenbeft^ fo tüte er je^t ift. Kein

Bobenbefi^ev tnü^te enteignet tperben unb !eine ©nfd^ränfttng bes 311=

läffigen Befii3es mti^te ftattfinben. Denn ba bie Hente rotn Staate itt ^ortn

von Steuern einge3ogen n)ürbe, fo tDäre ber Soben (Semeinbefi^, gleidjoiel

auf tpeffen Hamen er lautet, ober in toeldje par3ellen er geteilt ift, unb

jebes (Setnetnbeglieb mürbe ben Porteil bes Befi^es genießen.

Da nun bie Befteuerung ber Hente ober besSobentrertes notu)enbiger==

u)eife um fo r>iel ert^öt^t toerben tnüf5te, als tpir bie anbem 2lbgaben vev^

ringem, fötuten toir biefe propofition in eine pra!tifd?e ^orm bringen ttnb

Dorfd^Iagen: 2tIIe Steuern, mit Ztusnal^me ber auf ben
3obenu>ert, auf3ul]ebe n."

(Eine (Sntfdjäbigung ber (Srunbbefi^er t^ält (S e r g e nicfjt für notu^enbig,

fonbem,ebenfotDiebieS!Iai)ettI]aIterbeiber5!Iat)enbefreiungiIjr(Eigentitmr>er=

loreti trotten, follten audj bie (Srunbbefi^er entfd7äbigttng5lo5 auf il^re Kecbte

üer3icf?ten.

Seit ben 8oer 3«^^»^^^^ iiaben fid? in ben meiften Kulturlänbern Pereine

unb Parteien gebilbet, um für bie agrarf03 iaiiftifdjen ttnb bobenreformerifdjen

3been propaganba 3U treiben ttnb fie praftifd? 3U nertDirüid^en.

3n bem £)eimatlanbe (S e r g e s , in 2tmeri!a, I]at bie Bobenreform*

betuegung nur eine fur3e §eit I|inburd? grö^erett Umfang angenotnmen,

in neuerer §eit bagegen I|at fie !eitte ttennenstoerte Bebeutung ntebr.

<S e r g e fudjte befonbers mit ben 2lrbeiter*0)rganifationen gemeinfam
Dor3ugel^en ttnb fo hatte bie Heu? l7or!er (£entraI*£abor* Union
IHitte ber soer '^aiive bie 3^^^^^ (S e r g e s itt il^r progratttm aufge==

nommett. Pon biefer Partei tpurbe aud? f^ettry (Seorge \886 als

Kanbibat 3umSürgermeifteramt in Heu? X}oxf aufgeftellt unb erl^ielt 70 000
Stimmen, wät^renb ber bemofratifd^e Kanbibat 90 000 Stimttten auf fidj

uereirtigte. Später tuanbte fid] (5 e r g e ber bemofratifd;)en Partei 3U,

fud^te in il^ren Kreifen 2Int]änger für feine £el]ren 3U getuiitnen ttitb agi-

tierte bort 3ugleid? für bie freil^änblerifd^en 3^^^^^-

Piet größere Bebeututtg als in 2tmeri!a traben bie bobenreformerifdien

3been in (Englanb gcfunben; bort toirfen aud^ ^voei befonbere Pereitts*

orgattifatioiteit für bie ^obeitreform. Die Land nationalization Society,

unter beut Porfi^ von Zllfreb Huffei VO all ace , bie gatt3 für

feine '^^^een tätig, bie Perftaatlid^ttng bes Bobetts anftrebt unb bie English

L e a g u c for the Taxation o f 1 a n d v a 1 u c s , tr»eld?e bie <£in^

füt^rititg ber single tax nad} ben '^been von f^enry (Seorge betreibt. Sie

nennt fid) tteuerbings English League for the Taxation of htnd vaUies.

Toeil fie, ol^ne bie single tax 3been auf3ugeben, 3unäd;>ft eine neue Sdiät^uttg

bes gefamteit Kobens tuünfd^t unb liierfür als für eine unerlä|glid)e Por-

bebingung ihrer Hcfornt agitiert.

Durd^ bas (Sefeh^ r>on \()\o über bie neue i3obcniiHntfdHif,ung ift aud>

biefcs 5iel errcidit trorben — gettteinfam mit ben i^obcnrcforutern traten

bie liberalen für biefes (Sefet3 ein, tueil fie eitte fd^ärferc l7eran3icl^ung ber

<5runbeigentütner 3U ben ^inait3laften forbern unb hier3u eine neue Sdiä^ung
bes i3obenu)ertcs für notu)enbig l^iclten.
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3ii öei^ bcutfd^en ^obenrcformbctDegung ftnb bie 3iDci Perioben aus-
einanberiubaltcn, Sie §eit bis \898 imb bie üon \898 bis 3ur (Segenmart.

3n ber crftcn periobe toar bie Semeguncj eine agrarfornmuniftifcf^e

uiib iitopiftifche— es iDaren ein3elne rabifale Sobenreformer, u)ie Stamm
unb ^ I ü r f

d) e i m , bie eine Heine §al]l üon 2tnl^ängem für it^re ej-

tremen piäne gewonnen I^atten. Stamm, ber Derfaffer bes IPerfes

„Die (Erlöfnng ber barbenben IHenfdilieit" (11870) grünbete ben 2tIIrpol^Is^

bmib, ^ I ü r f
dl e i m , beffen f^aupttperf „iluf frieblid/em tPege" \88*

erfd^ien, grünbete ben „Dentfd;ien Bimb für ^obenbefi-^reform". Sefonbers

^ I ü r f
cb e i m voav agitatorifdj fel^r tätig nnb feine praftifd^en Dorfd^Iägc

gingen juerft auf ftaatlidjen 2tnfauf fämtlidjen Sobcns imb Derpad^tung

bes Kobens an Staatspädjer I^inaus, bann warf er fid? auf folonifatorifdje

€rperimente. €r u^ollte \892 im mejifanifd^en Staate Sinaloa eine Soben-
reformfolonic auf (Srunblage gemeinfamenBobeneigentums grünben. Das
Untemebmen fd^eiterte gleid? 3U Beginn ebenfo toie bie ^wci ^a):ixe fpäter

von Bex^fa, bem Derfaffer ber \S8^ erfd)ienenen Utopie „^reilanb"

gegrünbete Kolonie „^reelanb" in 2lfrifa 3ugnmbe ging.

3n ber 3tt>eiten Periobe, feitbem D a m a f d;» f e Porfi^enber bes

„3unbes ber beutfd)en Bobenreformer" ift, l^at fidi bie Bobenreformbeipe-

guna realpolitifdjere §iele geftecft. ITtan fann je^t nid^t mel^r ron einer

aararfo3iaIiftifdien ober bobenreformerifd^en Cenben3 in bem üort^in Don

rnir feftgefteliten Sinne reben. Die OtigBeit bes Pereins befd?rän!t fid?

faft ausfdilicßlid> auf ben ftäbtifdjen (Srunbbefi^ unb ift auf eine Perbeffer-

una ber ftäbtifdien tPot^nirngsüert^ältniffe gerid^tet. 2tls ITlittel \]iex^u

lüerben befonbers bie lPert3Utt>ad?sfteuer einerfeits, !ommimaIe Bobenpolitit

bur* Permel^rung ftäbtifd^en (Srunbeigentums, Unterftüt3ung ber Baw==

aenoffenfdiaften i\\w. anberfeits empfoi^Ien.

IPäbrenb bes IPeltfrieges ftellten bie 53obenreformer ben (^ebanUn

bes Beimftättenu)efens in ben Porbergrunb it^rer Otigfeit. Sie forberten

als „Danf bes Paterlanbes" ein (Sefe^, bas jeber beutfd?"en ^amilie bm Weg,

3U einer IDobnbeimftätte (Kleinl^aus mit Hu^garten) ober — bei genügen==

ber Porbilbung — einer lPirtfd]aftsl|eimftätte ^Heines bäuerlid/es ^Inipefen)

erfd)Iie§c. Diefer (Sebanfe ift aber nidit üermirüid^t tDorben. ^Iber in mefent^

lidi abgefd^uxiditer ^orni ift ber fjeimftättencSebanfe 3ur 2tner!ennung

gelanat' burdi bas üom beutfd^en Heidistag am \o. Zloüember ^920 ange=^

nommene Heidjs-ßeimftätten^cSefe^. :!lub'crbem ift in bie Heid^snerfaffung

ber 2lrtifel \55 aufgenommen, in bem geu)iffe bobenreformerifd^e ^orbe-

rungcn anertannt finb. (£r lautet: „Die Perteilung unb Hu^ung besBobens

wirb r>on Staatstuegeu in einer IPeife i\bexvoad}t, bie IHi^braud? rerl^ütet

unb bem ,i>iele 3uftrebt, jebem Deutfdjen eine gefunbe lPot)mmg unb allen

beutfdien ^^amilicn, befonbers ben finberreidien, eine il]ren ^öebürfniffen

entfpredicnbe a'>obn unb IPirtfdiaftsI^eimftätte 3U fidiem. Kriegsteilnel^mer

finb bei bem 3U fdiaffcnben ^^^iipttenred^t befonbers 3U berü(!fid?tigen.

(Srunbbefit^, beffen €nr»erb 3ur Befriebigimg bes tPol^nungsbebürf-

niffes, 3ur ^örberung ber Siebelung unb llrbarmad^ung ober 3ur i^ebung

ber £anbn)irtfdiaft nötig ift, fann enteignet werben. Die ^ibeifommiffe

finb auf3ulöfen.
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Pie Bearbeitung \mb 2tusnu^un9 bes Kobens ift einepfitdjt bcs (Srunb=

befi^ers gegenüber ber (Semeinfcfiaft. Die IDertfteigerung bes Bobcns,

bie I^ n e eine 2Irbeit5* ober Kapitalanfu)enbung auf bas Örunbftüc! ent*

ftel^t, ift für bie (Sefamtl^eit nu^bar 3U maä}en.

2lIIe Bobenfcbätie unb alle n)irtfd)aftlid? nu^baren Haturfräfte ftetjen

unter 2luffid)t bes Staates, prioate Hegale finb im IPege ber (Sefe^gebung

auf ben Staat 3U überführen."

§ur Kriti! bes 2tgrarfo3iaIi5mus.
IPenn id? je^t ba3u übergel^e, Z^nen m aller Kür3e einiges 3ur Kriti!

ber agrarfo3iaIiftifdjen (Theorie 3U fagen, fo fnüpfe id? am beften an bie

C!^eorie oon f^. (S e r g e an. ^wax ift er nidjt 2tgrarfo3iaIift in bem r>on

mir gebraudjten Sinne, fonbern Sobenreformer, aber feine 3rrtümer becfen

\\d} größtenteils mit benen ber 2tgrarfo3iaIiften. Da er burd? feine Boben^

reform basfelbe 3U erreidjen fudjte vok bie 2Igrarfo3iaIiften, möd]te id} nad}'

tt»eifen, balg tDeber (5 e r g e nod? bie eigentlid^en 2lgrarfo3iaIiften eine

nationalöfonomifd? h<^Itbare C^eorie begrünbet haben.

Was bie tbeoretifd^e (Srunblage ßenry (Seorges anbelangt,

fo ift bie (Srunbunterfdieibung, ron ber er ausgeixt, nämlidi 3rDif*en ber

Ärunbrente als einem arbeitslofen €in!ommen (uneamed increment)

einerfeits unb §ins unb £obn anberfeits 3n)eifenos riditig. (£s ift 3U3U:=

geben, ba^ bas prioate (Srunbeigentunt 3U monopoliftifdien unb ohne per-^

fönlid?e Seiftung ern^orbenen (£in!ünften pielfad^ fülircn fann. (Serabe

für einen 2lnterifaner lag es befonbcrs nahe, bie (Srunbrcntc in ben lllittel^

puntt eines fo3iaIen Syftems 3U ftellen, ba in 2lmertfa in befonbers auf-^

fallenber IDeife unb in liobem (ßrabe burd? bie rapibe ftäbtifd^c €ntir>ic!Iung

in fe^r fur3er §eit Boben, ber 3ucrft fo gut vo'xe u^crtlos u)ar, liohen Wext

erlangt" unb für ben Befi^er 3ur (l^uellc großer €infünfte roirb. 2Iber es

3eigt fidi hier trieber, wie eine in il^rem Kern riditigc £el]re burdi Über

trefbung unb falfdic 21uslegung 3U gan3 rerfebrten Sdilußfolgerungen

führen fann. Daß bie Heute ein „unrerbienter lt)ert3un)adis" ift, ift cbenfo

jictjer, wie baß fie anbererfeits iix biefer reinen ^orm nie üorfommt, auch

nid^t ben fo3iaIpoIitifdi bebeuHidjen <£l]araher an fidi trägt, ben man ihr

3ugefdirieben iiai. Vov allem ift bie fo3iaIc IDirfung ber (Srunbrcnte ftar!

übertrieben. IPeber Sohn nodi (l>ins unb cSeunnn ftehen in berartigcr 2lb

hängigfeit pon ber (Srunbrcnte, unc i] c n r y (5 e r g c annahm. Der

'Cohn foll burd? bie Heute auf bas (£yiftcn3mininunn herabgcbrücft fein

!

2lbge)eh^i^ bauon, ba^ biefe 23e[]auptung falfdj ift unb ba'^ and-) nid^t bie

(Eenbeuj 3U biefer Hiebrighaltung bes £ohnes 3ugegeben uierbcn fann, fo

lüäre bodi — tucnn eine foldie (Ienben3 ipirflidi corhanben u>äre — ein

gan3 anberer Kaufal3ufanuncnhaug an3unehmcn. H i c a r b , bor eben

falls bie Sehrc üon ber CLenben3 ber Söhne jum (EriftcujUiininunn vortritt,

hat hier bie rid^tigere ^luffaffung, ba\^ biefe (Ienbcn3 ihren letzten (.^runb in

ber burdi bie ftarfc Pcrmehruiig ber ^Irbeiterbeoölfcrung hcriungerufenen

Konfurren3 ber 2lrbeitcr fclbft habe. t£s ift flar, baß -- wenn es fclbft gar

fein privates v.^runbeigentum gäbe — bie Söhne auch bann auf bicfcni

niebrigen Staube uerharrten, u'enu a>irflidj bie Beuölferungsuerniehrung
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in 6er von (S c o r g e angenommenen VOe'i\e roirfte. Va% aber bie 'iöbne
tro^ bes (Tributs, ben bie gan3e Poüstrirtfcbaft in ^orm ber Hente an bie

(Srunbbefi^er 5ablt, bnvcbaus eine €rböbuna erfabren föimen, ift burcb bie

€rfabrung rcidilicb beriefen.

^cfonbers beutlidi tritt aber (S c o r g e 5 (Einfeitigfeit in feiner Krifen==

tt)eorie bcrcor; aucb bie i^anbels* unb 2tbfa^!rifen follen feine anberen
Urfacben baben als bas prirate (Srunbeigentum!

ibenn (S e r g c ben Urfprung ber Krifen in ber IHöglidifeit erblidt,

Demiögcn in Ärunb iinb Boben an5ulcgen, fo bat er bamit bie irabre Ur^^

\ad)e ber Krifen nerfannt. Hiebt bie baburcb ben 2lrbeitem genommene
(Selegenbeit, ibre ^Irbeitsfraft auf ben Soben 3U üertperten, cerurfacbt bie

Krifen. IPenn jcbem, ber Bobcn baben xvollie, bie leidjtefte lllöglicbfeit

3u feiner €rlangung gegeben tpäre, fo fönnte bas aucb nidjt Krifen rer*

Ijinbent, folange bie ungeregelte, planlofe, priüatmirtfcbaftlicbe probuftions*

ipeife befteben bleibt; in biefer, nidit in irgenbtpeldjer ^orm bes (Srunb-
eigentums, liegt bie tpal^re Urfadie ber Krifen.

€ine tbeoretifdie 3i^i^iwg, ber fidi bie ^obenreformer fdiulbig madien,

ift ibre ^Innabme einer „immer fteigenben (Lenben3 ber (Sninbrente" —
es wirb bierbei pon ben Reiten ausgegangen, n^o burdi gute lanbipirtfdjaft*

lidje Konjunfturen, burdi fteigenbe probuftenpreife eine Steigerung bes

Sobenmertes beu)ir!t n»irb. Dat5 biefe Cenben3 aber !eine immermäbrenbe
ift, balg fortu)äbrenb Hücffd^Iäge fommen, balg gerabe bas lanbtoirtfdiaft^

lidie (bewerbe fidi t>äufig burdi rüdläufige preisentuncfliing ber agrarifdjen

Probu!te unb bie nieten (Sefal^ren, benen bie sSanbroir'tfd^aft ausgefegt

ift, in prefärer £age befinbet, barf bei Setraditung ber „Cenben3" ber

fteigenben "Rente nidit au§er ad)t gelaffen ujerben.

Die praftifdien Sdiroierigfeiten, bie fid) einer I)ur6fübrung berauben-
befi^reform nad) (S e r g e s '^been entgegenftellen, finb nidjt geringer

als bie tbeoretifdien HTängel feiner (Snmbanfdiauung. So einleuditenb

ber pian erfdjeinen mag, nur basjenige ^obeneinfommen bem ein3ehten

3u überlaffen, roeldjes er feinem ^leige, feiner (Sefdiic!Iid?feit imb feiner

Kapitalaufipenbung 3U üerbanfen bat, bagegen basjenige, voelcbes bie ^olge

befonbers günftiger Haturfräfte ober pon Der!ebrsüerbältniffen ift, ber (Se-

famtbeit 3U übermeifen, fo fd;iu?er, ja unmöglidi ift es, eine fold^e Trennung
praftifdi burd>3ufübrcn. irtag man immerbin für bie tbeoretifd^e Setradi^

tung ben (Sefamterlös bes Sobens auf bie brei Seftanbteile: 2lrbcitsIobn,

Kapital3ins unb reine (Srunbrcnte 3urüc!3ufübren, einen fidieren 2lnbalt

für bie B e r c d? n u n g , mieoiel auf jeben biefer Qleile fommt, bat man
nidjt. Datier ift es audi mmiöglidi, bie reine (Srunbrente u)eg3ufteuem.

Vuvcb fein nod) fo fein ausgebügeltes Steuerfyftem lälßt es fid? er*

reidien, ba\) ber Steuerbeamte bei ber jebcsmaligen 2ibfdiät5ung genau er^

mittebi fann, meldier (Teil bes „IHebriperts" bes Bobens burdi bie perfön*

lidje üätigfeit bes Befi^ers, burdi feinen ^Iei§, feine Kapitaluermenbung,

feinen Untemebmungsgeift, unb ipeldier Ceil burdi gcfellfdiaftlidie §u=
fammenbänge, burdi bie Doüsrermebrung, bie Umgeftaltung ber Perfebrs*

perbältniffe ufn», entftanbcti ift. lln biefer Sdiroierigfcit mui5 jeber plan,

bie fogenanntc „reine iSrunbrente" rDeg3ufteuem, ober u)eg3upad?ten,
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fd^ettem. VOoiii fann man bie objcÜtDC 2lufrDcnbung an Kapital unb 2tr^

beitslofjn nnb fonfitge 2Iu5lagen, Sie auf ben Soben gcmadjt finb, jatjicn*

mä§tg feftfc^en — aber anbere (Stößen ftnb nid?t in biefer tDeife ejaft feft==

3uflcUen. Der tPert bes Bobens erfät^rt üielfad? audj eine (Srböl^ung nur

Surd? bie perfönlid^e 3Tii^i<^*^üe bes (Eigentümers, bei länblidjem Boben
burd? bie 2irt ber Kultur, bie IDat^I ber Düngemittel unb anbere berartige

auf llntemet^mertüd?tig!eit 3urüc!3ufül^renbe Q^ätigfeit, bei ftäbtifdjem Boben
burd? gefdjidte fpe!ulatit>e ^Tiangriffnat^me von ^öben in ber n)eiteren Um^
gebung ber Stabt. lX?ie will man alle biefe Beftanbteile von bemjenigen

IHet^rmert trennen, ber nur burdj „gefellfdjiaftlidje" gufammenl^änge unb
unabl^ängig r>on bcn Sefi^em i^in3uge!ommen ift?

3 I] n Stuart IH i 1 1 fal^ bie praftifdje 5d)n)ierig!eit ber Henten*

ermittehmg fo fet^r ein, ba^ er in feinem projeft ber Hentenbefteuerung

ausbrücflid? eine „large margin for possible miscalculation" für nötig I^ielt.

Das §iel ^enry (Seorges, wie alter älteren Bobenreformer,

bie Sefeitigung ber reinen (Srunbrente im H i c a r b o ' fd?en Sinne, Iie§e

fid? nur auf bem IPege ber Perftaatlidjung bes gefamten
(Srunb unb Bobens erreidjen. Hur bei Staatsbefi^ unb Staats^

üertoaltung lüäre es möglid?, alle (Snxnbrente an ben Staat fallen 3U laffen.

Und] agrarfo3ialiftifd;ie lUa^nalimen im Sinne r>on JX> a 1 1 a c e mürben
nidjt genügen. 2tud] menn ber Soben üerftaatlidit imb an StaatspädHer

rerpadjtet u)ürbe —
, fo märe bamit in feiner IPeife bie (Srunbrente eli==

miniert — , benn bie an ben Staat 3U 3al|lenbe Pad^trente brandet burdiaus

nidjt bie (Srunbrente ein3ufd]lieJ5en. IDie es porfommen !ann, balg ^^^f^

Pad^trente roeit mel|r als bie (Srunbrente entliält unb nod] einen Ceil bes

2trbeitslol]nes bes päd^ters in fid) fd^lie^t, fo fann fie aud^ unter Umftänben
bem päd^ter einen großen Seil ber (Srunbrente 3ufommen laffen. Hur
lüenn ber gan3e Heinertrag bes Bobens bem Staate 3ufällt, unb bie Boben=
bebauer mit feftem s£ol|n ober (Sel^altsbe3Ügen abgefunben mürben, ließe

fid? bas ^icl erreid^en, bie (Srunbrente als prioatc (Einfommensart 3U be==

feitigen.

So mirb bie fritifd^e Stellungnal^me 3um eigentlidien §iele ber älteren

Bobenbefi^reformer üon ber ^rage abl^ängen, mie man fid^ 3U beut prirat*
eigentum an (Srunb unb Boben überl^aupt ftellt.

Darüber bürfte mol]l fein gmeifel möglid) fein, ba^ biejcnige (Eigen-

tumsform, bie allein bas ^^iel bes 2lgrarfo3iaIismus üermirflid^cn fönnte,

nämlid? Staatseigentum an Boben mit ftaatlidjer 2lbminiftration, bas bcn!=

bar ungeeignetfte lUittel ir»ärc, luirtfdiaftlidjc unb tedniifd^c ^^ortjdn-ittc im
Bobcnanbau 3U er3ielcn. Die gan3c c^cfdjiditc ber lEntmirflung bes ißrunb-
eigentums bei alleix Kulturpölfcrn lehrt, balg """«^'^ gcrabc 3U bem ^ii^^^^c,

intenfirere Bciuirtfdiaftung bes Bobens l^erbci3ufül]ren, eine immer engere

Derfnüpfung bes Bobcnbebaucrs mit feinem c^runbftücf l]orbci3ufübren

gefud^t bat. Denft man fidi, ba% 3. B. in Dcut|VManb an Stelle ber IHil^

Uonen fleincr unb mittlerer Bauern ftaatlidje IJlbmiuiftratorcn von \taat'

lid?en (Sütem träten, fo mürbe bas (Sefamtergebnis in ber Bobenprobuftton
aller Dorausfid^t nad} bebeutenb 3urüd'geben.
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Somit fönncn von iniferc Kritif bes 2t9rar*5o3iaItsmu5 babin refü*

micren, baß bic IHeinung ßcnry (Seorges unb feiner ülnbänger,

es läge l|icr eine Perföbnung von 3^^^i^i^ii<^^^^^w5 imb 5 o ^

3 i a I i s m u 5 ror, irrig ift.

€§ ift unb bleibt eine f^alblieit, bie webev ben 3bcen bes 3^<5ipi<5ii<^li?'

nius nod) bencn bes Sozialismus irgenbtpie geredjt tr>irb.

(Segen bic (Srunbgeban!en bes 2^nb ivibualismns uerftö^t

biefe übeorie, meil fie bei !onfequcnter Durdjfül^rung ßu roeitgel^enbcr

Unterbrürf'ung ber perfönlicfjen ^reitjeit füt^ren müßte. (Segen bie 2>been bes

5 5 i a I i 5 m u 5 Derftö§t fic, loeil fie (£in3elnen gcrabe basfenige^igen^

timi 3ur freien Derfügung ftellt, weld^es in neuerer §eit 3U ben allergrößten

unb mäcbtigftcn Dermögensanfammlungen gefüljrt Ijat, nämlicb bas Kapital^

eigentuni.

(San3 auberf ift bic dätigfeit ber neueren bcutfdien Bobenreformcu
unb ibrcs ^übrers Damafcbfe 3U beurteilen. Don allen agrarfo3ia

liftifdjen unb ftreng bobcnreformcrifdien Prin3ipien hßhen fie fid? entfernt:

was fie beute unb fdion feit über 3ebn ^^i^^^n erftreben, finb fleine Ke^
formen ber ftäbtifdien Steuer- unb IPobnimgspoIitif, bie gemijg im ein-

jcbien mcift bcilfam unb wobltätig fein mögen, in feiner IPeife aber bie alte

Programmforberung — Konfisfation ber (Srunbrente 3ugunften ber 2\\U

gemeinbcit — audb nur annät)cmb 3U erreidjen imftanbc fein fönnen.

Die Steuermaßregeln, bie bie3obenreformer je^t befonbcrs empfebicn,

wie 3. S.: bie Umfa^fteuer, bie Steuer nadi gemeinem IPcrt unb bie IDert

jUtDad^sftcucr — mögen fidierlid^, im kommunalen Habmen angeiDanbt,

ba3u beitragen gemiffe Spehilations^ unb KapitaliengciDinnc, bie bem
(Srunbcigentümcr jufliegcn, teilmeife in bie Kaffen ber (Semeinben ab3u^

füt^ren. Die dou ben Sobcnreformcm ferner empfotilcnen ITta^rcgeln, ir>ie

(Einridjtung üon 3augcnoffcnfd)aften, ilusnu^ung bes <£rbbauredjts 3U ge-

meinnü^iger IDobnungspoIitif, €rriditung ftäbtifd^er ^trbeiteru)obnungen,

mögen geunß ba^u beitragen, bas großftäbtifdie IPobnungselenb ju linbern

— Sobenrcform in großem Stile ift bies alles nidit.

IPenn bic Sobenreformer trot5 bicfer Detailarbeit nad} wie not er

flären, bic (Erben unb Pollftrecfer ber £) e n r v (S e r g e fdjen '2>been

,u fein, unb nodi immer pon ben boI>en bobenpolitifd/en fielen, bie fie

nerfolgcTi unb ben großen fo3ialen Heformen, bie fie erreidjen u^ollen, reben,

übcrfeben fie, ba\^ bie Ilüttel, bie fie ücrfolgen, gän3lid? un3ulänglidi finb,

rerglidjen mit bem ^iele, bas fie i^rem Programm gemäß anftreben. Unb
fomit l^at ber energifdie 23obenreformer aus frül^eter §eit, ^ I ü r f

d? e i m,
nidit llnrcdit, als er bie (lätigfeit ber jungen realpolitifd?cn (Sruppe einmal

babin fritifierte: „Die Sonne mollen wiv ber IPelt bieten unb ba fie nid;t

fd)nen genug aufgellt, fo 3Ünben wit eine CLalgfcr3e an" —

.



V. Dorlefung.

I>ev Tlnavdiismus.

I. Die Stjcoric öes flnard^ismus.

„IPanim mir aber in neucfter §cit

ilnardiic gar fo lüof^l gefällt?

€in jebcr lebt nadj feinem Sinn
Das ift nun alfo audj mein (Seminn,

2>d} laffc einem jcben fein 23eftrebcn,

Um audj nad? meinem Sinn 5U leben."

3n biefcn Perfen I^at (S e 1 1^ e bas XPefen bes ^tnardiisinus in

hiapper ^orm trcffenb d^araftcrifiert.

Der ^inaxdi'xsmws ftellt bas Svftenx bev größten nienfdjltdien ^reil^eit

bar. gipeierlei mcitücrbrcitcte 3^i^tümer über bas We\cn bcs 2lnaxd)\smus

muffen t>on üornt|erein riditi^ geftellt iDerben. — Oft ipirb ber IJlnardnsmus

nerquidt mit ben anard?iftifd)cn Derbredjertatcn, bie in neuerer ^cit fo

häufig bas allgemeine 3^^^<^J^ßff^ <^i-if fi*^? gelenft haben unb matx meint,

ber 2tnard]i5mu5 [teile nur eine üerbred^erifdje Sefte bar, ber aber jebes

fo3iaIe ober politifd^e Programm fel|le. Dies ift burdjaus nid^t 5utreffenb.

IPir muffen bas fo3iaIphiIofopI|ifdie Svftem bes ^Inardiismus pon ber an-^

ard]iftifd?en propaganba ber^tat wob} unterfdieiben. Hur biefc anardji-

ftifdie propaganba ber dat l]at es mit ben r» erbred] crifd^en IJlnfd^Iägcn 3U tun,

Don benen id] eben gefprodien liabe, n>äl]renb bie anard^iftifdie 5o3iaItt]eoric

eine fo3ialpl]ilofophifdie Kiditung ift. Die berüfjmtcften Vertreter ber an

ard]iftifd?en ^tieorien finb, uiie unr fpäter nodi feigen werben, 2lnbänger

einer frieblid^en 5o3iaIreform geiDefen.

Der 3rDeite ^^^i^ii^i^ if^^ •^*^ii'
<^^^" ^tnardiismus nidjts anberes fei, als

ber ins äu^erfte €jtrem getriebene 5o3iaIismus. 5el]r u?eit rerbrcitet ift

bie XTleinung, bie ^(nardiiften l^ätten biefelben §iele vo\c bie 5o3ialiftcn,

fic [teilten nur ben rabifalen ^lügel bar; fie wollten auf g c w a 1 1
f
a m e m

IDege bas erreid^en, ipas bie f^03ialiften auf bem IPegc allnuiblidun- po

Utifd^er ^Betätigung erreidien wollten. Diefe ^luffaffung ift rollfommen
irrig. 2tnard]ismus unb 5o3iaIismus finb toto coclo uerfdücben, fie finb

bie banibax: größten (Segenfät^e.

3d? u)tll in biefer erften Dorlefung über ^Inardnsmus mid> barauf bc

jdpränfcn, bas IDefen bes 2lnardjisnms im allgemeinen unb bie unditigfteti

fo3iaIpI]iIofopI^ifd]en Svftcme bes 2lnardjismus bar3ulegen. A'' '^^-'i" uäohfton
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Dorlefimg mill id} bte anarcf]iftifd;ic propaa^anba bei Cat fd^ilbem \mb eine
hxx^e Kriti! ber anard^iftifcben Q^tjeorie geben.

Der ^Jlnardjismus ift bas SYftem bes ejtremen poIitifd?en unb mirt^

fcbaftlidjen Liberalismus.

€5 ift bic s£el]re, ba^ nur aus ber üölligen ^ r c i 1] e i t ber Polfs^

(jenoffen ein barmonifd;>e5 5ufammenrDir!en fid? ergebe. Diefe Cl^eoric

ftel^t alfo in bireftem (Segenfa^e 5um 5o3iaUsmus unb 3ur 5o3iaIbemo!ratte

bie — tpie idi 3^^iß'^ Ö^S^'ö't h<^^^ — ß^^ß \^k^ ftraffe Binbung ber ein3elnen

3nbir»ibuen unb eine üiel fdjärfere ^mangsorganifation als bie beftel^enbc

Heditsorbnung forbcrt. IDäl^renb bie fo^ialiftifdje (Sefellfd^aft bie ^rei-

t^eitsfpbäre bes ein3elnen aufs äu^erfte einfd^ränft, ift I^ier ber inbiüibuellen

^reit]eit ber benfbar größte Spielraum gegeben. Der ^tnardjismus ift bie

ins CEjtrem getriebene III an d? eft e r I e I| r e: biefe toill bem Staate
eine möglidift geringe €inn)ir!ung auf bas rr)irtfdjaftlidje ^ehen '^\u

gefteben. Der Staat foll im n)efentlidjen ben Sdju^ ber 2Sürger nad> außen
unb innen garantieren. Der 2lnard;>ismu5 gel]t nodj einen Sdjritt treiter

unb I|ält audi biefe ftaatlid^e ^ürforge für überflüffig. 2lud? I|ierfür fönne
ber ein5elne felbft Sorge tragen; befonbere öffentlidie €inrid)tungen 3um
Sd^u^e ber i^ürger feien nid;it nötig. Unb wenn — wie H u f f e a u
berid?tet — in (Senua am (Eingang ber (Sefängniffe unb auf ben ^effeln

ber (SaleerenfHaüen bas IDort ,,rbertas*- ftel^t, um an3ubeuten, ba^ bie

Übeltäter aus allen Stäuben bie ein3igen roären, bie ben Bürger l]inbern

tönnien, frei 3U fein, fo foII, nad} ber tHeinung ber 2lnard)iften, bie <S>e\elU

fd^aft fidi fogar otjne Strafgefe^e, nämlidj burdj Selbftl^ilfe ber Betroffenen,
aud) ber Derbredjer, enpel^ren !önnen. Darin finb alle 2lnardjiften einig,

ba% fie feinen red^tlidien ^tpang traben tDoIIen. 2lber, fo toerben Sie fragen,

iDie fann jeber tim, toas il]m beliebt, ba bod/ fo I^äufig bie Htenfdjen ein^

anber nötig I^aben? Die ITtenfd^en muffen bodj üoneinanber laufen, padjten,

mieten ufu?. Sie mollen Sdjulen, Straßen, (Eifenbal^nen gemeinfam bauen,

fie ipollen I^eiraten ufo. '2>n allen biefen fällen treten tUenfdjen in 23 e ^

3iel^ungen 3ueinanber. Wie anbers als burd? Hedjtsfa^ungen follen

biefe 23e3iel7ungen feftgelegt wevben? (Semiß, antü)orten bie 2lnard?iften,.

treten bie lllenfd;>en üielfadi in Be3iel]ungen miteinanber unb braud)en für

üielerlei Dinge gemeinfdjaftlid7es f^anbeln, aber tDO unb mann biefes ge=-

fd?iel]t, foll es nur auf bem übege freiu)illiger Bereinigung
imb ftets fünbbarer Perträge gefdjel^en. Die lUenfd^en foIIen

alfo, wenn fie gemeinfame §iele unb ^mecfe üerfolgen, fidi 3U P e r e i n c n
uerbinben, aber ber Itustritt foll jebem jeber3eit freiftel^en imb fein red^t

lidjer S^'^^^Ö binbet bie IHenfd^en an bie Dereine. tPoIIen fie alfo faufen,

üerfaufen, pad^ten, vermieten, fo foll biefes alles burdp freiruilliges, perfön-

Iid?es Übereinkommen gefd^ei^en, an bas fie fidj burcf? gegenfeitiges Der-

fpred^en gebunben halten. IDoIIen fie 3U einem Konfumüerein ober 3U

einer Probuftiogenoffeufd^aft 3ufammentreten, fo fönnen fie biefes, aber

bie (Senoffenfdiaft I^at nid^t bas Eigentum an ben Ulitteln ber (Semeinfc^aft,

fonbern jebem ein3elncn ftel^t bas üöllig freie Perfügungsrecbt über feinen

2lntcil 3U. lX?iII eine (Semeinbe eine Straße, 'SxMe ober Sd^ule bauen,

ober iDoIIen metjrere (Semeinben eine (Eifenbat^n einridjten, fo mögen fie
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fid? 3it bcrartigcn gememfd^aftlid^cn (£inrtd?tungen burd? üeriragsmä^igc

Vereinbarungen einigen, aber es foll fein ftaatlidjer ober gefellfcfjafilidjer

Strang üort^anben fein, ber fie r e r p f I i d? t e t , an berartigen (£in^

rid?tungen ieil3unel]men. IToIIen jtpei £eute eine <£I]e eingel^en, fo bilbcn

fie 3ufamnien eine familiäre (Sruppe
;
fie vereinbaren gegenfeitig il]re Ked^tc

unb Pflidjten, aber irgenbtoeld^e red^itlidje (Saraniien unb Privilegien, bie

ii^nen aufge3rt)ungen loerben, foII es nidjt metjr geben.

VOenn \d} bei meiner Darfteilung bes ^tnard^ismus bisl^er bie p o =

I i t i f
dl e n §ielc biefer 2lid?tung in ben Porbergrimb geftellt I^abe unb

nid)t bas tt) i r t f d? a f 1 1 i d? e Programm, fo gefd^al^ bics besl|alb, u)eil

bas IPefen bes 2tnardiismus in ber ft a a t s r e d? 1 1 i d? e n S^t^eorie liegt,

ba% bie geeignetfte ^orm menfd?Iid;»en (Semeinfdjaftslebens bas abfolute

3tpangIofe gufammenleben fei. Die n)irtfdjaftlid?en Heformplänc finb bei

ben ein3elnen 2tnard^iften fel^r üerfd^icbenartige.

Das, voas ber 2lnard)ismiis anftrebt, Iä§t fidj fo d;iarafterifieren: fie

u)oIIen, ba^ bas menfd^Iidje (Sefellfd^iaftsleben fid? auflöfen folle in freie

üereinigungen 3rDangIos untereinanber üerbünbeter (Sruppen. IDie bicfe

3U)angIofen menfd)Iid?en Pereinigungen fid? 3U ber ^rage bes p r i ü a t =*

eigentums ftellen, bies lä^t ]id) einl]eitlid? nid^t beantworten. Hur
fo oiel fei bemerft, ba% bie ITleI]r3abI ber 2tnardjiften, unb ^war gerabe

bie fonfequenteften üon ibnen, ebenfo entfdjiebene 2lnl]änger bes privat^'

eigentums finb, n)ie bie 5o3iaIiften bemfelben gegnerifd? gegenübcrftel|en.

Das prinateigentimi foII nur non gemiffen Ungered^tigfeiten, mit bencn es

t^eute nod} bet^aftet fei, befreit n)erben. Dann aber foII es in nodj üiel u)eiter=

gel^enbem ITTa§e als in ber I]eutigen (Sefellfd^aftsorbnung bie (Srunblage

ber tpirtfd;iaftlid]en Hed;»tsorbnung bilbcn. Dies ift im lüefen bes 2lnardjis=

mus begrünbet. (Eine 2!I]eorie, u)eldje bem ein3elnen ITlenfdien bie größte

2tusbcl|nung feiner ^^reil]eitsfp!]äre gewäliren tDÜI, mulg aud;> ben 3nbi=

üibuen bind) bas Privateigentum bie inöglid>!eit geben, biefe Freiheit 3U

betätigen.

IDir luerben allerbings fpätcr eine Hid]tung bes Illnardiismus !enncn

lernen, ben fogenannten ! m m u n i ft i f d? e n 2tnard]ismus, ber eine

geiüiffe (Sütergemeinfdjaft forbert. Zlbex abgefeben banon, ba% in biefer

Hidjtung bes fommuniftifdien 2lnardiismus 3U)eifeIIos etums ll^iberfprudjs-

volles, 3iifonfequentes liegt, ift 3U beadjten, ba^ bicfe (Sütcrgcmcinfd^aft

nur burdigefül^rt merbcn foll innerl]alb ficincr lofalcr autonomer lUcufd^cn-

gruppen, bie im übrigen felbftänbig unb frei I^anbeln bürfc]i. '^m (5cgen='

fa^ 3u bem Kommunismus, ben loh bisl]er betrad^tet I^abcn, bor bie mög-
iid^ft grojge (I) e n t r a I i f a t i n anftrebt, bem als ^icl vorfdiwcbt, ba%

immer gröf^^ere irienfdienverbänbe nach bem ^vftcm ber ^cntralifation in

(Sütergemeinfdjaft leben follen, u)ünfd;«t ber fommuniftifd;>c ^Inardnsmus
bie größte D e 3 e n t r a I i f

a t i n. l7ier foll alfo bas fommunifttfd^c

prin3ip nur für !leinc autonome IHeufd^engruppcn burdxgefütjrt werben.

So febr audj bie 5i<^I(^ <^cs ^Inardiismus unb 5o3iaIisnnis auscinanber-

gelten, fo ift er bod} aus berfelben n a t u r r e di 1 1 i d> e n irur3cl l^cruor

gegangen, mie ein großer (Teil ber fo3ialiftifdien ülieorien. iric ber ctbifdjc

f'03ialismus eine Folgerung aus beftimmten naturreditlidum fät^eti ivar,



80 ^^ Dorlcfnng.

fo ift öies aud? mit bem 2tnarcf?ismiis ber ^alL 2tus bcr £ci)ie von ben
crttgcborenen alcid^cn IHenfdjenrecbten I^atte ber So^ialismits unb Kom-
munismus bas Ixedit auf alcicben Sefit5 abgeleitet. Der 2lnax<i}is^

mus bilbete bie £el^rc von ben angeborenen IHenfcbenrediten fort 3U ber

£el^re uon bem angeborenen Hedite jebes cin3elnen auf r» 11 e p e r ^

fönlid^e ^^reibeit.
Die anardiiftifd^e inbipibualiftifdje 5o3iaIpI^iIofopI|ie meift brei berül^mte

Vertreter auf: ben <£nglänber ID i 1 1 i a m (S b u? i n , ben ^ran3ofen
pierre 3ofepl7 proubl^on imb ben Deutfd^en JTtajStirner.
— Der erfte ^egrünber bes tijeoretifd^en 2tnardji5mu5 ift ber €nglänber
William (Sobtpin. (5eboren \756 als Sol^n eines (Seiftlid^en ber

Diffibentenürdje einer fleinen engIifdjenProüin3ftabt, ift (S b tu i n be!annt

burd) feine (£be mit ber berübmten t)or!ämpferin ber ^rauenbeu)egung in

(Englanb, ITl a r y H) 1 1 ft n e c r a f t. Über bas ziehen biefer beiben

unb ibre fo3iaIpI^itofopI]ifdje Bebeutung I^at uns f^elene Simon
in einem feffelnb gefd^riebenen üeinen IDerfe imterridjtet. — 3"
feinem \7^5 erfdjienenen £)aupttDer!: „Enquiry concerning political justice

and its influence 011 morals and happiness" I^at <5 b W \n bie (Srunb-

3Üge feiner onardiiftifdjen St^eorie bargelegt. Diefes IDer! l^at Iiterarl]iftorifd^

eine gemiffe Berül|mttjeit baburd^ erlangt, ba'^ eine Stelle baraus XK a 1 1 ^

b u s 3ur 2lbfaffung feines IPerfes über bieBeoöüerung üeranla^te. (5 b

w X n beliauptet bort, ba% bei üemünftiger (Sefellfdjaftsorbmmg ber Vct^
mebrung bes ITtenfd^engefdjIedits gar feine <5xen^en gefegt feien. „Die beutige

(Sefcllfdiaftsorbnung erbroffelt bie Kinber in ber IDiege" fagt er an einer

Stelle unb an einer anberen: „irtyriaben pon 3'^i?^i?w^^^'^*ßi^ ^tt ftetig

u)ad?fenber Benöüerung fönnen nod;» barüber i^ingel^en, unb bie (Erbe tnirb

nod) immer imftanbe fein, il^re tHenfdien 3U emäl^ren".

lUan merBt biefem VOexU an, wie fel^r es unter bem (£influffe ber

fran3Öfifd)en Heoolution gefd;>rieben ift. ^u^eifellos mav (S b tD i n in

ftärfftem IlTa§e burd) Houffeau, f^elüetius unb übert^aupt burd?

bie fran3Öfifdie 2tuf!IärungsptiiIofopbie beeinflußt, aber nidjt minber burd^

englifd^e pbilofopl^en iDie Code, i^ume, 2i. Smitl^, Bentt^am
u. a. m.

<5 ob vo in u)ill in feinem VOetie unterfudien, roeld^e ^ r m ber
politifdien (Semein fdjaft am geeignetften fei, bie allgemeine

IDol^Ifabrt 3U üerbürgen. (£r fud;>t bie ^rage 3U beantworten: IPie fann bie

inbioibuclle unb unabhängige Cätigfeit jebes ein3elnen im gefellfd)aftlid7en

ieben am beften gefdiü^t weiben? Wie fann bie Sidjerl^eit, bie jebermann
t^infid)tlidi bes Sd^u^es feines Gebens imb bes (Sebraud^s feiner ^äbig*

!eiten bebarf, am fid^erften vov (Eingriffen ben^al^rt merben ? IPie tann man
am meiften ba3u beitragen, bie ITtenfdjen g I ü d I i d) 3U madien?

Dor allem, meint (5 b u) i n , bürfe nidjt üergeffen werben, ba§ bie

Hegierung als foldpe, abftraft genommen, ein Übel fei, ein (Eingriff

in bie priüate Urteilskraft unb bas inbiüibuelle Seu)u§tfein ber lUenfd^tjeit,

unb ba^, wenn wiv and] getiötigt feien, fie als ein notipenbiges Übel
für bie gegenwärtige ^eit nodi bei3ubet]alten toir als ^reunbe ber Pemunft
unb ber ITTenfd^Iid^feit nur fo wenig als möglid? baüon julaffen bürfen unb
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immer banadf trad^ten muffen, bas tPenige bat)on nod} mel^r 3U perminbem.

3eöe Hegterung entfpredje bis 3U einem gemiffen (Srabe bem, toas bie

(Sried^en eine Cyrannei nannten. tCie ber öfonomifd^e Liberalismus mit ben

Befdjränfungen tüirtfdjaftlid^er ^reil^eit aufgeräumt \]ahe, fo muffe

aud? bie Befd^ränfung aller p I i t i f d? e n Freiheiten befeittgt voeiben:

„freute we\% man, ba^ ber £)anbel am beften blül^t, wo er von ber 2Iuf fidjt

ber (Sefe^gebung befreit ift. Hidjts !ommt ber Unpentunft unb ber 2lu5==

fid^tslofigfeit bes Perfudjs gicid), bie unabänberlid^en (Sefe^e
bes IPeltalls burd? pofitiüe Porfdjriften erfe^en 3U

TPoIIen."

Die Kegienmg fann nadj (5 b n? i n nur ^wei §tt>e(fe \:iabenf einmal

bie Unterbrüc!ung ber Ungeredjtig!eit innerl^alb bes (Semeinroefens imb
jtDeitens bie gemeinfame Derteibigung gegen ben (Einfall von au§en. Va^n

fei aber feine Hegierungsgeu^alt nötig, ^ür ben erften §ruec! genüge eine

2tffo3iation, n)eld]e eine 3i^^Y ßinfe^en fönne, bie über Beleibigungen gegen

tnitglieber bes (Semeinmefens unb über bie (Sigentumsftreitigfeiten 3U ent-

fd^eiben t^ätte. Kleine (Semeinben, bie K i r d?
f p i e I e

,
feien I^inreidjenb,

um biefe Z'^\'\ii^ felbftänbig au53uüben; ba aber einer, ber fid? vergangen

iiabe, fid? leidet ber 3«i^i5^ifiic)i^ feines Kirdjfpiels ent3iel]en tonne, fei es

nötig, ba'^ bie (Semeinben untereinanber fid? über bie Perurteilung ober

2tuslieferung fold^er Perbredjer üerftänbigten.

Die Derbredjer follten fo geftraft werben, ba^ bie 3wrv bie X)erbred?er

aufforbere (invite), fidj il|r üerbrecberifdjes 'iehen ab3ugeu?öl|nen ; wenn
bei Derbred^er biefer 2tufforberung nidjt nadjfomme, ruerbe er riel fdin>erer

unter ber allgemeinen HTilßbilligiing 3U leiben traben, als ihn bie ihm aufer^

legte Strafe bebrüc!en u)ürbe. Die Kirdjfpiete brandeten aud) feine ge-

fdjriebenen (Sefe^e, fonbern fönnten bie 3^tfti3 t?on ^all 3U ^all ausüben.

Die allgemeine (Seredjtig!eit unb bas gegenfeitige 3^^ßi^^ff^ fönnten

bie IHenfdjen t)iel beffer miteinanber üerbinben als Siegel unb Unterfd^riften

ron 2tmtsridjtent. (£ine aufgeflärte politif muffe alfo autonome (Semeinben

anftreben: gro§ genug für bie ©nfe^img einer 3w^Y ^^^ Hedjtsfpred^ung

bei Derfet^lungen ber ITlitglieber unb 3ur (Entfd^eibung über (Eigentums*

fragen. Diefe '^in^ fei bie ein3ige ft ä n b i g e ö f f e n 1 1 i d) e (£inrid^tung.

Daneben -fei eine ilrt Hationaloerfammlung, bie nur im Bebarfsfalle tagen

foll, por3ufel]en: eine üon ben ein3elnen (Semeinben 3U belegierenbc Körper-

fd^aft 3ur Beilegung etwaiger (Sren3ftreitigfeiten unb 3ur Leitung ber gc-

meinfamen £anbesr>erteibigung.

(S b u) i n erflärte, ba% bie ^tnardjie itid^t ein guftcmb ber Unorbnung
fein folle, fonbern ber 5iif*<^^i<^ gegen feitiger ITad^fidjt (mutual

forbearance). Die anard)iftifd?e Doftrin ift bei ö b u> i n bie Konfequeuj
bes inbiüibualiftifdjen Prin3ips. Der lUenfd?, erflärt (S b u) i n , ift eine

2(rt IPefen, beffen Dortrefflid^feit allein üon feiner 3"ötDibualität abl|ängt

unb bas mcber wei\e nod) gro§ fein fann, aujger n»cnn es unabl^ingig ift;

bie H e g i e r u n g fei in allen fällen ein Übel. Das €nb'

3iel muffe aud? über bie autonomen (Semeinben nod? hinausgehen unb laute:

2(uflöfung ber (S e f e l If d? a f t in f c l b ft h e r r l i d? c i£in3clu>cfcn:

„IPenn bie 3«^^^ nid^t mel^r entfd^eiben, fonbern nur noci? 2tufforbc^
Diebl, Über 5o5taIismus, Komniunismns unb 2Jnarct;tsmus. 4. Uuff. 6
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r u n 9 e n erlaffcn, wenn ber^iDang allmäl^Iid] fd^minbet
unbman allein ber Pcrnunft üertraut, werben mir

n\d}t eines (Eages finben, ba^ ^^nes unb alle anbeten öffcntlidien (Sinrtd?^

timgen unnötig finb?"

„init we\d]em Dergnügen", ruft (Sobu)in aus, „mu§ jeber vooiiU

unterrid^tetc ^^reunb ronpärts blicfen auf bie glücflid>e Periobe ber 2luf^

löfung jeber politifd^en £)errfdjaft, biefer unüernünftigen lUafdjine, iDeld^e

bie ein3ige, imntenpätjrenbe Ürfac^e ber £after ber IHeufd^t^eit gemefen ift."

Die €igentumsfrage tjängt nad) (S> obmin eng, mit ber ^rage nad?

ber Hegierungsform ^ufammen; bie periobe, toeldje bem Svftem bes

§u)angs unb ber Beftrafung ein €nbe madje, toerbe aud? bas (Sigcntum auf

geredeter (Srunblage (equitable basis) erridjten.

(S b UM n nennt bas (Eigentum ein patent, auf (Srunb bcffen bas

(gigentxtm r»on ber 2trbeit anberer lebe. „€s ift eine jdjmere Siäufdjung,

ber fid? bie UTenfdjen hingeben, menn fie von (Eigentum fpredien, bas it^nen

von ihren 2lt^nen rermadjt fei. Das (Eigentum voivb probu3iert burd? bie

täglidie 2Irbeit berer, bie je^t leben, etiles, roas itjre 2t^nen itjnen cermadjt

I^aben, voax ein fdjimmeliges Patent, meldies fie vov^e\q,en als ein 2Inred?t,

von ihren UTitmenfdien 3U erpreffen, tt>as bie 2trbeit biefer ITCitmenfd^en

berr>orgebrad/t hat."

(5 b tD i n will bas (Eigentum unb bie inbiüibualiftijd^e IPirt*

fd?aftsu>eife ni*t abfd^affen: „ol^ne jebermann bis 3U einem beträdjtlid^en

(grabe bie 2tu5Übung feiner eigenen tDilüür 3U geftatten, fann feine Unab-

tjöngigfeit, fein ^ortfdjritt, feine Cugenb unb fein <31M fein. Das(Eigen =

tum ift bas pallabium all beffen, tDas uns teuer
fein foll."

€r erhofft bie fo3iaIe Keform Don einer Umgeftaltung bes XUenfd?en=

gejdjiedjts in moralifdjer Binfidjt: (Segner alles revolutionären,

ja nur fo3iaIpoIitifd)en f^anbelns, enpartet er alles üon bem Siege ber

(Seredjtigfeitsibee. Ztufgabe bes mähren poliiifers fei es, bie ITtenfd^en

allmählid? bar>on 3U entmötjnen, bas (JEigenintereffe bei iljrem dun 3U er*

roägen, imb fie batjin 3U bringen, fid? bes Dorteils anberer 3U erfreuen.

(Er hofft, bie IHenfdien mürben es einmal als eine Ungered^tigfeit

empfinben, reidi 3U fein, wenn anbere barben unb f r e i m i 1 1 i g auf

il^ren Heiditum rter3id]ten: fobalb jemanb eine 5ad?e befäige, ron ber er

glaube, ba^ fie in ben f^änben anberer mehr Hütten ftiften fönne, jolle er

freimillig biefe Sache an ben anbem abtreten.

(S b m i n s tPerf ftellt bie erfte mijfenfd?aftlid?e Begrünbung ber

anard)iftifdien «Theorie bar; es bßi aber in feiner IDeife auf bie anardji*

ftifdje 3beenrid}tung eingemirft. Qwat mürbe es 3ur §eit feines (Erfdjeinens

üiel gelefen, erlebte audi mehrere 2tuflagen, ijatte aber feinen nadjtjaltigen

(Erfolg unb mürbe halb üergeffen. 3ead?tung fanb es überl^aupt nur als

IHanifeft bes ultrarabifalen poIitifd?en Liberalismus. Die extremen £ibe*

ralen ]:iaben gerne baraus gefdjöpft, aber für bie (Entmicflung ber anard^i*

ftifd^cn (Sebanfenmelt hat es nie eine Holle gefpielt.

Der eigentlidje Segrünber bes 2tnardjismus in bem Sinne, ba^ eine

nadihaltige anardiiftifd)e Bemegung entftanb, ift p. 3- proubt^on. €r
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l]at 3uerft bie anard/ifttfd?e Cl^eorie eingef^enb begdinbetunb 3leidj3eiti9 für

feine Cl^eorien eine lebljafte Agitation entfaltet unb baburd? einen cjro^en

(Einfluß auf bie fo3iaIeSetuegun3 Iiercorgerufen.

proubf|on (H809— H865), ber Sof^n armer Bauern, ber fidj bis 3U

feinem 22. £eben5jaf|re feinen Unterl^alt als Se^er üerbienen mu§te, Ijatte

es burd? raftlofen ^Iei§ bal|in gebradjt, ba^ ifjm tro^ I?öd?ft mangeltjafter

Sdjulbilbung von ber 2l!abemie 3U Befancon ein Stipenbium unb ein Preis

für eine 2trbeit über bie Sonntagsrulie cj,eg,ehen U)urbe. ^Is biefelbe 2tfa*

bemie eine preisarbeit „über bie folgen ber gleidjen €rbteilung unter ben
Kinbem" ftellte, beteiligte er fid? baxan mit einer Sd^rift, bie Diel 2^uffel^en

erregte.

Sie füf|rte ben Citel ,,Ou'est-ce-que la propriete?" (\8^0) unb Qab

auf biefe ^rage bie berüt^mte Tlniwoü: „La propriete, c'est le vol." f(uf

(Srunb biefes 2tusfprudjes wivb P r u b t? n oft für einen Kommuniften
i^ef^alten, für einen (Segner bes pricateicjentums. Bei naiverem (Einbringen

in feinBud? ergibt fid? bas gerabe (Segenteil, nämlid;», ba^p r u b I^ n ein

energifd^er 2tnl^änger bes Privateigentums ift, ba% er aber alle JTCenfdjen 3U

Prioateigentümern mad^en mödjte, unb bie inbiüibuelle ^reit^eit ber

IHenfd^en fo I^odj I^ält, ba^ er bie f)errfd?aft5lofig!eit, b. I^. bie Itnardjie

prebigt.

Die 2tnard?ie ergibt fid? für p r u b I^ n als Folgerung aus feinent

(Sered^tigfeitsibeal. IPie 5 t a I^ I feine (Sefd?id?te ber Hed?t5==pi|iIofopijie

mit ben lOorten beginnt: „Ked?ts==p{jiIofopI^ie ift bie IPiffenfd^aft bes (Se==

redeten"; fo fonnte aud? proubl^on bie (Srunbibee feiner 5o3iaIpI^iIo==

fopl^ie in ben Begriff ber fo3ialen (Sered?tig!eit 3ufammenfaffen. Zlin mit
bem Unterfdjieb, ba% bei bcm beutfd^en Hed^tspl^ilofopi^en bie (Serecfjtig==

teit ein göttlidies (Sebot ift, u)äi^renb fie bei p r u b I^ n rein menfd^Iid^en

IPefens ift.

2tuf p r u b 1^ n s fo3iaIpI^iIofopIjifd]e ^^ßc^i wax fein emfiges 5tu^

bium ber fran3Öfifd;en, englifd]en unb beutfd^en pl^ilofopl^ifd^en Literatur

üon großem (Einfluß getuefen. Don ben ^ran3ofen liahen befonbers P I -

taire, Diberot, Dolney, D'2llembert, oon ben (£ng*

länbern Sl^aftesbury, fjutdjefon, Butler unb üon ben

Deutfd^en Kant, £7 e g e I unb ^ e u e r b a d? auf iijn eingeu)ir!t. Keinem
ber genannten pI]iIofopl]en fd)Io§ er fid? rü^I^altlos an; allem Dogma==
tifd^en abl^olb, gitig er feine eigenen IDege unb fein unrul^iger (Seift iiertrug

es nid^t, ein beftimmtes Sel^rfyftem an3unel^meti.

Wenn p r u b I^ n als u)id]tigfte Heform ber (Sefellfd^aft bie anar==

djiftifdje Perfaffung üorfdjiug, fo erl^cbt fid^ bie ^rage: IPie foll eine fold^e

rein p I i t i f clj e Heform 3ur Befferung ber u) i r t f d? a f 1 1 i d? e n t)er==

l^ältniffc bes Dolfes fül^ren? Wenn an Stelle ber H e d^ t s r b n u n 3
ber lofe ^ufammenl^ang m e n f d? I i d? e r Bereinigungen tritt,

wie foII baburd] bie Lebenslage ber grojgen lUaffc bes Dolfes in u)irtfd?aft=

lidjer f^infidjt eiiie Befferung crfal^reti? Darauf ift folgenbes 3U antworten:

Diefe p I i t i f d? c Heform follte nur im gufammenl^mge mit einer iief^

greifenbcn f 3 i a I e n Keform in bie €rfd?einung treten. <£rft metin ^wc\

Dcfpoten bes f 3 i a I c n Lebens, nämlid? (Selb unb §ins, geftür3t feien,
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tonne aud? bie politijcbc Dcfpotie befcitigt rt» erben, p r o u b I| o n ift nid^t

tüte (5 o b tp i n bes naiven (Slaubens, ba^ buvd} freimillige d)pfer jettens

bcr (Sitjcntünicr bas Privateigentum r>on feinen £^ärten befreit merben
fönntc.

(fr mar bcr ITIeinung, ba% bie Urfadje aller fo3iaIen Xloi nid}i ans bei

Sphäre berprobuftion ber (Süter ftamme, fonbcm aus ber Spl^äre

ber 5 i i" f 1^ l ti t i n ber (Süter. ^wei (Einriditungen bes priüatfapitali^

^ifd^en Syftenif feien es, burd) ipeldie bie gro§e ITlajorität ber ITTenfdjbeit

ruirtfd^aftlid? gehiedjtet ipürbe unb in ftcter Hot unb 2tbl^ängig!eit leben

muffe, nämliuj bas gemün3te (Selb unb ber ^ins bes £eil]!apitals.

I)urd;> bie (Einfübrung bes (Selbes bähe man ber arbeitenben lTlenfd?==

beit eine läftige ^cffel aufgebürbet. Sobalb (Selb allein als daufdimittel

tnöetrad;>t !omme, muffe jeber Banbtper!er unb (Semerbetreibcnbe, bcr audj

nodj fo ficifjig feine 2lrbeit üerrid)tct babe, märten, bis er jemanb fänbe,

ber bas nötige bare (Selb habe. Piel einfacher, beffer imb leidjter tüäre es,

roenti alle (Süter Caufdjmittel tt>ären, wenn alle (Süter untereinanber

nid)t gegen ben fünftlidjen (Selbmert, fonbem gegen ben natürlidjen IPert,

ber in ibnen felbft ftedt unb ber in ber 2trbeit beftebe, meldete es gefoftet bat,

bie (Süter ber5uftellen, ausgetaufdit mürben. 2t 11 e (Süter mären bann
daufdimittel, imb bas Privileg bes (Selbes märe befeitigt.

(Eine 3meite barte Bebrüdung fei ber § i n s bes Seibfapitals. Diele

fleilßige £eute, bie irgenb etmas untentebmen mollten, !ämen nid?t ba3u,

meil ibnen bas Kapital fel^Ie, unb um Kapital 3U erlangen, müßten fie einen

harten, brüdenben CEribut in ^orm bes §infes an ben Kapitaliften 3ablen.

(Selänge es, meint p r u b b ir , biefe beiben mirtfd)aftlid)en Defpoten

3u befeitigen, fo !önne im übrigen bie freie priDatmirtfdjaftlidje probuftions-

meife beftehen bleiben; bas Privateigentum märe bann gereinigt; es fönnte

üon allen feinen Ungereditigfeiten befreit, bie ridjtige allgemeine Bafis bes

fo3iaIen Svftems merben.

P r u b h n hatte ben plan gefaxt, in einer fogenannten C a u f
d] =

b a n ! biefe beiben §iele: Befeitigung bes (Selbes unb bes ginfes burch3u*

führen. Die ^au\d)hani follte jebem probu3enten, ber fein probuft gegen

Caufd;>bons eintaufdien mollte, offenftel^en ;
3.3. ein Sdjufter liefert Stiefel

unb erhält bafür einen CEaufd)bon im Setrage bes preifes ber Stiefel, ^ür

bicfen (Laufd)bon fann er in berSanf irgenbmeldjen anbem (Segenftanb 3U

bemfelben preife erhalten. 23ei ber ^eftfe^ung ber preife follten bie probu»^

3enten gegcnfeitig bie auf bie IParen vermenbete 2trbeits3eit unb bie 2tus=

lagen beredjnen, aber auf (Seminn vex^icbten. Die preife follten burd? ^a'^a^

toren bcr Banf kontrolliert merben. (£s mar proubhons £)offtxung,

ba^ bie (laufdjbanf aUmählid? immer mel^r ilTitglieber geminncn merbe,

fo ba\^ fd}Iicf5lich alle Probu3enten unb Konfumenten ihr angehören müßten

;

bann follte bas (Selb überflüffig fein, alle Umfä^e müßten mit Claufdjbons

uorgenontmen merben. Der läftige unb brüdenbe Profit bes §mifd)en*

ljat!bcls mürbe bann ebenfalls fortfallen. — Durd? biefe ^au^dibani follte

ancb bie Uncntgcltlid?!eit bes Krcbits erreidjt merben.

Die Kutiben bcr 23anf follten fidi untereinanber unentgcltlid] Krebit gc=

mähren. 2luf biefe ir'cife mürbe bcr Kapital3ins ücrfdjminben. — Da alle
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initglieber bet "Sani mitcinanber buxd} gcgenfeitigc Dicnfic cerbunben fein

follten, fo iann man proubl^ons Sy\tem and} mit bem Hamen JTt u ^

t u a I i 5 m u 5 bc3eid?nen. — 2tuf biefe VOe\\e wäre jebem probu3eTüen

ein Hed?t auf 2t b f a ^ feiner probnfte nnb ein Hed?t auf Kre =

bit garantiert; con ber Cyrannei bes (Selbes unb bes Kapitals befreit,

fei bann ber §eitpim!t für bie tnenfdjl^eit gefommen, \\d} and) von ber

Tyrannei aller Kegierungsformen unb aller (S e f e ^ e 5u ent=

lebigen.

Die (Srunbibee bes p r o u b I] o n 'fd?en 2lnard)ismus, bie er in feinen

beiben VOeüen: ,,L,es confessions d'un revolutionnaire" (][8'i9) unb „Idee

generale de la revolution au XIX' siecle" (\85\) niebergelegt l^at, ift fol-

q,enbe: Das gan3e HegierimgsfYftem fei nur ba3u ba, um bie Porred^te

ber befi^enben Klaffen gegenüber ben Befi^Iofen aufredet 3U erl^alten. iflit

bem 2tugenblitf, ido bie von il^m üorgefdjiagenen tuirtfd^aftlidjen Heformen,
namentlid) bie llnentgeltlid^feit bes Krebits, burd^gefül^rt feien, fei audj bie

2tutorität überflüffig; bann Tonne jeber felbft I^errfdien unb fidi felbft (Se=^

fe^e geben. Hid^t Unorbnung foll proubI|ons 2tnard]ie bebeuten,

fonbem bie größte ©rbnung unb Harmonie aller. 2ln Stelle ber (Sefe^e

follten Verträge treten, bie von bcn Utitgliebena ber ein3elnen n)irtfdjaft==

iid?en (Sruppen, Pereine, (Sefellfd^aften, Korporationen, 2lffo3iationen unter*

einanber auf (Srunblage bes freien 2tu5taufd?es ber probufte unb bes un=

entgeltlid^en Krebits gefd^Ioffen iperben. Diefe toirtfdjaftlidjen (Sruppen

follten and} il|re eigene PoIi3ei ):iahen unb bie Pern)altung ii^rer 2tngelegen=

i^eiten felbft übemel|men. ITtit einem XPorte: '2>cbet fei Selbftt^errfdjer,

fobalb an Steile ber politifdjen (Sewalten bie öfonomifd^en Kräfte träten.

Die §u?angsred?tsorbnung follte burdj pertragsmäißige Binbung er*

fe^t n?erben: „ITXan mu§ mit einem IPort alles, was Zeitiges in ber Hegie*

rung ber (Sefellfdjaft beftet^t, unterbrü(fen unb bas (Sebäube neu aufbauen

auf ber menfd^Iid^en '2>bee bes Vertrages. 3^ ^'^^ ^^*^ wenn \d} roegen

eines (Segenftanbes ben Pertrag, ben id} mit einigen mad^te, mit allen

mad]en könnte, roenn itjn alle iintereinanber enteuern fönnten, ruenn jebe

(Sruppe üon Bürgern, (Semeinben, Departements, Korporationen, (Se*

fellfd^aften ufu). burd] einen gleid^en Pertrag gebilbet unb als eine mo-
ralifdje Perfon betradjtet mürben, fo fönnte fie mit jeber ber anbern (Sruppen
unb mit allen üerl^anbeln. (£s mäxe gerabe, als ob mein IPille fid? bis ins

Unenblid)e u)ieberl]oIte. Der Pertrag an Stelle ber f^errfd^aft ber (Se-

je^e u?ürbe bie tr)al]re Hegierung bes Bürgers unb bes lllenfdien bcgrünben,

bie rr)al]re Souueränität bes Poües, bie voal^re Heüolution."

3n üoller Konfequen3 feiner anardiiftifd^en Doftrin get]t p r u b *

I] n fo roeit, bie ftaatlid^e 3i#i3^ ^^^^^ StrafgetDalt als überflüffig 3U er*

Hären: „2tIIe Hegierungsl^anblungen finb bann überflüffig. Der Kultus

Don Staatsu)cgen ift unnü^; lüer Bebürfnis nad} religiöfer (Erbauung I^at,

foII fidi feine priefter felbft be3al]Icn. (£benfo foII es fidi mit ber ^^M^ij ^^^^

t^alten. Die (Sefellfd^aft foII fidj rerteibigcn, wenn fie angegriffen wirb,

bas ift il]r Hed^t, fie foII fidj rädien, bas iann in il^rem 3ii^^'^<^ff^ liegen;

aber ba|g fie urteilt unb nad? bem Urteil ftraft, bas Hedjt beftreitc id? ihr

unb ibrer 2lutorität. Der lUenfdj allein l^it bas Kedit, über fidj ju urteilen,
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unb wenn et ficb fcbulbig fühlt, wenn er glaubt, ba§ eine Su§e ihm gut fei,

!ann er eine Strafe uerlangen. Die (Sered^tigfeit ift ein 2l!t bes (5eu>iffens,

iDefentlicb freiwillig; bas ^en>iffen fann aber nur verurteilt, beftraft ober

freigefprodjen uierben burdi fid;» felbft, alle? übrige ift ^lutointätsherrfdjaft,

ift ini^jbraudi ber (Semalt. 3<i? i^ci^ftebc, ba% £eute, bie einen i)iebftabl,

XHorb ufu-». begingen, ba fie im Kriege mit ber (Sefellfdbaft finb, aufgeforbert

unb ge3ipungen icerbeji, ben Schaben, ben fie angeridbtet haben, w'xeber

gut 3u madjen unb bie Koften, bie fie i^erurfadit haben, 3U tragen. 2tber ba^
man au^erbem biefe ^^^bicibuen gefangen fe^t, (Seift unb Körper peinigt,

fie fogar guillotiniert, nodimals, id> beftreite, ba|5 bie (Sefellfdjaft 3U foI(ijer

ßanblung bereditigt ift. Die uolllommene unb fofortige itbfdiaffung ber

(Seriditfhöfe unb Qlribunale ift eine ber erften ^orberungen ber Heüolution

;

ebenfo mulg bie poIi3ei unb DeriDaltung perfd)n?inben unb jeber f^austjalt,

jebc IDcrfftätte, jebe Korporation, jebe Komnmne follte il^re eigene poIi3ei

haben unb ihre 2lngelegenheiten felbft renralten. 2tn Stelle einer ITlillion

(Sefe^e genügt eines unb bas lautet: „„Q^ue anbenr nid^ts, was bu nid^t

rpillft, bas man bir tue unb tue anbem, was bu ujiUft, bas man bir tue"".

P r u b I^ n hat an feiner anardjiftifdien £el^re nid^t feftgel^alten

.

3n feinem \865 erfdiienenen IDerfe: ,,Du principe federatif" erflärt er,

ba^ bie ^(nardne nur ein '^beal fei, aber nie r>eru)irflid)t werben f'önne,

ba% vielmehr bie rid)tigc Hegierungsform bie bes ^öberalisimis fei, bas

heif^t eine möglid;'ft be3entralifierte Hegierung. Die politifdie 0rganifation

foll in berBilbung möglid;)ft vieler fleiner (Sruppen mit weitgehenber Selbft-

Verwaltung beftehen.

(Serabe in p r u b h n 5 £ehren unb feiner politifdjen IPirffamfeit

ift ber antifo3iaIiftifd)e (£harafter bes 2{nardiismus befonbers

beutlid) er!ennbar. proubl^on trat hauptfädjiidi 3ur ^eit ber ^ebruar^^

reoolution in ber (Dffentlidjfeit hervor unb er betraditete es als feine f^aupt-

aufgäbe, bie prolctarifd)4o3iaIiftifdien ^enben^en 3ugimften feiner freiheit-

lieben ^orberungen 3U befämpfen. ^n jener §eit, tvo alle möglidien fo3ia*

liftifdien imb fommuniftifd;ien Parteien iinb Pereine tvie bie pil3e aus ber

(Srbe fd^offen, bamals, als bie proviforifd^e Hegierung, 3U beren ITTitgliebem

vier entfchiebene 5o3iaIiften gehörten, biefen 3^^^^ ^" weitgehenbftem

lUa^e Kedniung trug, entfaltete p r u b I] n eine raftlofe Otigfeit 3ur

B e f ä m p f u n g ber fo3iaIiftifd^en unb fommuniftifd^en Qlhcorien. lTid>ts

ift fo d^arafteriftifd? für ben gufammenhang 3tvifdien bem 2tnardiismus unb
bem Illandieftertum, als ba^ P r u b h n in feiiiem ^riefwedjfel über

Kapital unb^ins mit B a ft i a t , bem Rubrer ber fran3Öfifdien ^reihanbels^

bewegung, biefen immer wieber feiner Bod>aditung unb ^^^^i^iö^^^^ ''^^^'^

fid^ertc.

„Freiheit!" fdueibt proubhon in einem Briefe an Baftiat,
„bies ift bas erfte unb le^te Woxi bei 5o3ialphilofophie. €5 ift feltfam,

ba^ wir, nad^ fo vielen Sdiwanfungen unb Hücffd^ritten auf ber gefäl^r^

lidjen unb verwi(!elten Bahn ber Hevolution, fdilie^lid^ entbecften, ba^ bas

f^eilmittel für fo viel (Elenb, bie €öfung fo vieler problente barin heftetet,

ber Freiheit eine freiere Bewegung 3U verfdjaffen unb bie 5d>ran^
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ien fallen 3U laffen, toeldje bie 2iutorität bes Staates itnb bes Eigentums

gegen fie erl^oben I^at."

IPie (5 b tt) i n ipar aud/ proubhon (Segner eines rerolutio*

nären Dorgef^ens 3um ^voed ber X)urd]fübrung ber anardjifttfdjen ^been.

<£r meinte üermittels feiner bargelegten öfonomifdjen Reformen \inb burd?

bie 2iufHärung bes Dolfes auf frieblidjem tPege am beften 311 feinem §iele

gelangen 3U !önnen. Der 2tusbrudj ber ^ebruarret»oIution !am ibm böd^ft

unertpünfd^t, ba er ibn an ber Durd;)füI^niTig feiner Hefomapläne binberte

unb it^m überl^aupt ber (3ebanU renolutiouären Porgebens nerfeblt erfdjien.

3n einem 2trti!el feiner geitnng ,,Peuple" fe^te er einmal ber Bergpartei

gegenüber feine ^Tuffaffung ber Herolution auseinanber: „Das prole^

tariat mu§ fid? mit ängftlid^er (SetDiffenl^aftigfeit jebes mittelbaren ober

unmittelbaren politifdjen, fisfalifdjen ober fonftigen Eingriffes auf bas Kapi=

tal unb bas (Eigentum entl^alten, roeil ein foI(i^er Eingriff — mit voeld^em

ZTamen man i^n aud? üerfdjieiem möge — nur eine 2lrt unb IDeife, bas

übergeu?i(i)t bes Kapitals an3uerfennen, alfo ein IDiberfprudi, wäre; nur
baburd? tann bie 2trbeit über bas Kapital triumphieren, ba% fie fid) in unb
burc^ fidj felbft, burd? bie 2lffo3iation, burd) ujed^felfeitige (Sarantie, bntdf

felbftbeftimmenbe ©rganifation ins tDer! fe^t." (Er fonnte einft mit Hed^t

ironifcf^ fagen: „J'aurais pii arriver ä mon but en denant toiis les jours

avec le prefet de police."

3n ben 'joer ^cit^i^cn bes vorigen 3cil?rbunberts rerfammelte fid? öfters

in ber f^ippelfd^en tt)einftube in Berlin ein Kreis üon ITTännenT, bie ibrer

politifd^en (Sefinnung nadj 3U ber äu§erften £in!en gel^örten unb bes^alb

ben Hamen „bie ^ r e i e n" erbielten. §u il^nen gel^örten unter anbem
bie beiben Brüber Bauer (Bruno unb (gbgar Bauer), Dr.

(Ebuarb XTleven unb einige ^ütjrer ber ^reibanbelsbeujegung, barunter

3uUus ^ a u d7 e r unb 3'^^" P r i n c e == S m i t b. 2ln biefem Kreife

nat^m aud? ber grüblerifdie einfame Denfer Caspar 5 d? m i b t teil, ber

\8';^']^ imter bem Hamen ITlaj 5 t i r n e r ein Bud? unter bem (Eitel: „Der
<£in3tge unb fein (Eigentum" üeröffentlid^te, worin er eine neue eigenartige

tt^eoretifcfje Darlegung bes 2tnar(i?ismus gegeben b<^t.

S t i r n e r wav \806 als 5o\}n eines 3^i[*i^ii^^ß^^ßi^wadiers in }3>ay'

reutb geboren; er lebte als IHäbdieufd^uIIebrer in Berlin unb ftarb \,856

im größten (Elcnb unb gän3lid? üerfd^oÜen. 5 t i r n c r s pbilofopliie be^

jeidjnet ben äu§erften ^lügel jener '2>nn^'^eg,d\anex, bie, u)ie bie hc'xbm

Brüber Bauer unb *£ubu)ig ^ e u e r b a d? in ber Bekämpfung jeber

göttlid?en unb meltlidien 2lutorität miteinanber toetteiferten. Don ^ e u e r *

b a d? ftarf beeinflußt, ging 5 t i r n e r in feiner KritiB alles bcrrfdjcnben

2lutoritätsglaubens nod^ über biefen l^inaus, inbem er bie £ebre oertünbcte,

ba§
i e b c ITt a d? t , bie über ben ein3ebten IHcufdien gcfct-^t fei, eine

Kncd?tfd?aft tuäre. tDenn ^ e u e r b a d? fein naturaliftifdpcs (Slau-

bensbefenntnis einmal in bie befannte ^ormel gefaßt batte : (Sott wav mein
erfter (Sebanfe, bie Dernunft mein 3u.>eitcr, ber ITTcnfdi mein britter unb
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legtet (Scbanfe, fo wai audj bas für 5 t i rn e r nodf nid^t genügenb, benn
bas bebeutete für il^n eine neue ^orm bes Kultus, nämlid? ben tHenfd^Ijcits^

!ultu5. lV\d)t follte nad} ,^ e u e r b a d^ 5 ^bee „bet ITTenfd^" „bem fnen==

fcben" bas I]örfifte IDefen fein, fonbem jeber ein3elne q,ani perfönlid? für ftd>

foIIte bas bödifte IPefen barftellen. Die '2>bee ber fjumanität bringe ben
inenfdicn ipieber in ^Ibbängigfeit, jebe 2luffteIIung eines Sittengefe^es fei

eine läftic^c Binbuncj ber ein3ebten. ttidjt bas „3<^" «^I- 3'^^^/ fonbem bas
„ctnpirifdje 3^?" bes ein3elnen 3i^biüibuums muffe bie (Srunblage unb ber

2lusaana,spunft aller 5o3iaIpI^iIofopI|ie fein. €s folle nur eine Hegel für
ben XTlenfd^en geben: „Vexxvexie D\d}".

So voax bie ejtreme I)en!ridjtung ber 2lnt^änger ber f^egel'fd^en
£infen fd;»üc(ilid) bis 3U einer reinen X)erl|errlidjung bes empirifdjen 3^?
angelangt.

Tiudi bas ^id)ie fd?e abfolute „3^" ^^^^ 5 t i r n e r nid?t gelten

laffen. IDenn ;$ i d] t e fagt : bas „3«i?" if* ^^^^^ fo ftel|t bas nidjt in Über*
einftinimung mit Stirners ^bee: „^lllein nid?t „„bas 3^?"" ift alles,

fonbem „„bas 3»^?"" 3erftört alles, nur bas fid? felbft auflöfenbe 3^?, bas
nie feienbe 3d?, bas e n b I i d) e 3^? ift tüirüid) 3^?. ^ i dj t e fpridjt com
„„abfohlten"" ^d). 3^? ctber fpredie üon mir, bem üergänglidjen 3^"-
5 t i r n e r s IPer! ift bas f^obelieb bes (Egoismus. Hiemals ift in fo fdjroffer

unb rabifaler IDeife bas ein3ebte 3^i^i^i^i^WTit mit feinen IDünfdjen unb
Begel^rungen 3ur (Srunblage alles (Sefellfd^aftslebcns gemadjt u)orben.

Der (Egoismus, ber nad? gemöl^nlidjer bürgerlid?er lltoral eiwas XTlinber=

fertiges barftellt, wirb ijier 3ur Usuelle ber größten IDot^Ifat^rt aller. §um
äußeren geidjen feiner xmbebingten X)erel]rung bes 3<i? fdjreibt 5 1 i r n e r

biefes IPort immer mit großem 2tnfangsbudjftaben.

Sdjon in einem 2tuffa^e über 5d?ulgefe^e, ben 5 t i r n e i in feinem
(Ejamen pro faculte docendi lieferte, finbet fidj eine für fein Den!en fel^r

diarafteriftifdie Stelle: „Die Uniüerfität beißt nur nod? in fel^r uneigent^

lidiem Sinne f^od^fdjule; ftatt bes s£el]rer5 ftellt fid? bie IDiffenfd^aft

felbft bem „3<i?" '^^'^ 2tufgabe bar unb ibr (Sebiet ift bie ^reil^eit." — 3^^

ber gan3en bischerigen IPeltgefdiidjte I|abe ber Hlenfd? ftets unfrei gelebt,

er ):iahc immer IJlutoritäten über fid? gel|abt ; es feien bat^er bie beften menfd?*
lidien €igenfdiaften unterbrüdt morben. ^Iltertum unb dl^riftentum I^ätten

!eine ^Inerfcnnung bes 3^?^ gebradit, bemi bas 2ntertum ijätte als oberftes

moralifd^es ^unbament bcn Staat unb bas Hed?tsgefe^ aufgeftellt, unb bas

(£briftentum I]ätte uns (Sott als imr>ergänglid?es ewiges (Sefe^ gegeben.

3ebe ^orm bes Staatsfultus, — (Sottesfultus ober ITIenfd^I^eitsfuItus —
fei aber eine Perfünbigung an ber 3bce bes 3^?^ bes (Egoiften. „®b, was
3di benfe unb tue", fagt S t i r n e r

,
„diriftlidj fei, was fümmerts ITtid??

— ob es menfd^Iid?, liberal, t^uman, ob unmenfdilidj, illiberal, inhuman,
was frag idi banadi? IPenn es nur be3wec!t, was 3^1? toill, xoenn 3d? nur
inidi barin befriebige, bann belegt es mit präbifaten wie '^hx wollt, es gilt

mir gleid?."

S t i r n e r meint !eineswegs, als ob burdj alle nod? fo liberalen par^
teien unb (Einriditungen, wie Demofratie, Dol!sfouüeränität unb wie bie

fonftigen poftulate bes politifd)en Liberalismus lieißen, audj nur bas vSe*
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rincjfte acbeffert vombe, benn aucf? bic fogenannten üoüsfreunblid^en Hich^

tuTtgcn (teilten immer tpteber einen neuen (Sö^cn auf, ben ber ein3clne

rerel^ren muffe.

Der politifdje Liberalismus I^abe t)ielleid?t ein freies X) o I ! gefd^affen,

niemals aber freie € in 3 eine; loas frül^er ablofute IHonardjie toar,

Ijei^t man je^t Polf ober ZTation, immer aber muffe man fid? tpieber einem

größeren <S>an^en fügen. <£s mürbe and} bei biefem politifdjen Liberalismus

ein Staatsfultus getrieben: „Der Staat foll eine (5emeinfd?aft von freien

unb gleid^en ITtenfcIjen fein, itnb jeber fidj bem lt)oI|I bes (banden w'ibmen,

in bem Staat aufgetjen, ben Staat 3U feinen ^roeden ibeal madjen. Staat!

Staat! So lautete ber allgemeine Huf imb fortan fud^te man bie redete

Staatsoerfaffung, bie befte Konftitution, alfo ben Staat in feiner beften

Raffung. Der (S)ebanU bes Staates 30g in alle l7er3en ein unb toecfte Be^
geiftenmg ; il^m 3U bienen, biefem roeltlid^en (Sott, bas voav ber neue (Sottes*

bienft unb Kultus. Die eigentlidje p I i t i f d? e (Epodje xvai angebrod/en.

Dem Staate ober ber Hation bienen, bas muibe I|öd?ftes 3*^^<^^/ Staats*

intereffe .... So n)aren benn bie Sonberintereffen imb perfönlid^feiten

üerfdjeudjt imb bie ^lufopferung für ben Staat 311m Sdjibboletl^ geworben.

S i d? mu§ man aufgeben unb nur bem Staate leben."

3ßber Staat fei aber eine Defpotie, feien nun einer ober üiele ber Defpot,

ober feien audi, toie in mandjen Hepublifen alle bie f^erren, bmn immer
mürben bod^ (Sefe^e gegeben imb burd^ biefe (Sefe^e bie ein3elnen mieber

unterbrüdt.

XXod} fd^ärfer als gegen ben politifd^en Liberalismus loenbet fid) Stir-
ner gegen ben So3iaIi5mus unb Kommunismus. £^ier fei bie Unter*

brücfung bes (£in3eln)illens in il]rer benfbar I^ödiften poten3 üorl^anben:

„3m (Segenteil, ber Kommunismus brüdt XiXxd) burdj 2tufbebung alles

perfönlid^en (Eigentums nur nod;» mel|r in bie 2tbl^ängigfeit üon einem an^

bem, nämlidj üon ber 2nigemeinl]eit ober (Sefamtl^eit, 3urü(f, unb fo laut

er aud? immer b^n Staat angreife, toas er beabfid^tigt, ift felbft wieber ein

Staat, ein Status, ein ITteine freie Semegung I^emmenber §uftanb, eine

(Dbertjerrlid]feit über ITtidj. (Segen ben Drucf, meldten 3^ ^c>'^ ^^^'^ ^i^i*

3elnen (Eigentümern erfal]re, lelpit fid? ber Kommunismus mit Hed^t auf;

aber grauenvoller nod] ift bie (Semalt, bie er ber (Sefamtl^eit einl]änbigt."

„VOmn von bas perfönlid^e (Eigentum abfdjaffen, bann I^at feiner etivas,

bann ift jeber ein Lump: Dor bem I)öd?ften (5 e b i e t e r , bem alleinigen

Sefel^IsI^aber maren mir alle gleidi gemorben, gleid^c pcrfonen,

bas I^ei^t ZTull; cor bem I]öd?ften (Eigentümer merben mir alle glcidje

Lumpen, ^ür je^t ift nod? (Einer in ber Sd^ä^ung bes ^Inbern ein „Lump"
unb „f^abenid^ts", bann aber hört biefe Sd^ä^ung auf: lUir jinb all3umal

Lumpen unb als (Sefamtmaffe ber fommuniftifdjen (Sefellfdjaft fönuen mir

ims Lumpengefinbel nennen."

Dilles beftel]enbe Hedjt ift nadi S t i r n c r frcmbcs Hedjt, nur bas

fei rid^tiges Hedjt, bas man fidi felbft gibt. Was foll an Stelle bes l]cuttgcn

Hed?t3manges treten? Die inenfd]l]eit folle ftd) auflöfen in lauter Vereine

ron €goiften. „Darum finb IDir beibe, ber Staat unb 3d?, ^einbe. lUir,

bem (Egoiftcn, liegt bas Wohl biefer „„meufd^tlid^tcn (Scfellftfiaft"" nii-f;»t am
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^ei^cn, 3<i? opfere iijr nid?t5, 3d? benu^e fie nur; um fie aber riollftänbig

benu^en 3U fönncn, rranble 3*^ fi^ rielmebr in mein (Eiaentum unb mein
(Sefcböpf, bas beißt 3^? üentidjte fie unb bilbe an ibrer Stelle bcn „D e r e i n
b e r <£ g i ft e n". 3'^9^^^^^^I'^^ üerbinblicbe lUacbt üben biefe Pereine

nidjt aus, jebcr iann bem Perein angeboren, folange er xdiü unb fann au5=

treten, wann es ibm pa§t.

IPie foll es mit bem (Eigentum gebaltcn merben? Darauf ant*

iportet Stirner: „Illein (Eigentimt ift alles, ipas meiner (SeiDalt ge^

lingt, lUir an3ueignen: §u iDelcbem (Eigentum bin 3^? berecbtigt? ^n
jebem, 3U melcbem 3<i? i^i<i? ermäcbtige. Pas (Eigentumsrecbt gebe 3<i?

mir, inbem 3rf? ^^ii^ (Eigentum net^me ober IHir bie IlTacbt bes (Eigentümers,

bie PoIImadit, bie (Ermäd^tigung gebe IPorüber man ITtir bie (Seroalt nidjt 3U

entreißen uermag, bas bleibt lUein (Eigentum. tPoblan, fo entfd^eibet bie (Se-

iralt über bas (Eigentum, unb 3<^ tt)ill Dilles von ITleiner (Semalt ertoarten."

Selbftbilfe foII überall an Stelle bes Strafgefe^es treten: „2{nerrDärts

u)ill man gegenwärtig ein neues Strafgefet3 fd)affen, obne ficb über bie

Strafe felbft ein "Sebenten 3U madjen (Serabe bie Strafe aber mu§ ber (Se-

nugtuung ben pia^ räumen, bie toiebenim nid^t barauf ab3ielen fann,

bem Kedite ober ber (Sered^tigfeit genug3utun, fonbern U n s ein (Senüge

3u rerfd)affen. Cut Uns einer etmas, roas IPir Uns nidit gefallen laffen

mollen, fo bred>en VOn feine (Serpalt unb bringen bie Unfere 3ur (Seltung:

iDir befriebigen Uns an ibm iinb iJerfallen nidit in bie Q^orbeit, bas Hed?t

befriebigen 3U ipollen. Hiebt bas fj e i I i g e foII fid? gegen ben llTenfcben

mebren, fonbern ber llTenfd) gegen ben lUenfdien." (Erft in biefem §uftanb

genieße ber UTenfdj feine uolle UTenfdjeniDÜrbe; erft bann fei bas "^beal

menfcijlidien (Sefellfdiaftslebens erfüllt unb mit folgenber Peri^errlid?ung

bes (Egoismus fcbließt S t i r n e r fein VOevi: „(Eigner bin 3^? "nteiner

(SetDalt unb 3cb bin es bann, wenn 3^? ITtici? als (E i n 3 i g e n tDet§.

3m (E i n 3 i g e n febrt felbft ber (Eigne r in fein fd^öpferifdjes Hid/ts

3urü(f, aus toeld^em er geboren irirb. 3^^^=^ böbere IPefen über ITtir, fei

es (Sott, fei es ber UTenfdi, fdircädit bas (Sefübl meiner (£in3ig!eit imb er-

bleid^t erft r>or ber Sonne biefes 23eu)ußtfeins. StelF 3*^? <^i^f itlid), ben

(Ein3igen, meine Sad^e, bann ftet^t fie auf bem Pergänglidjen, bem fterb-

lidien Scböpfer feiner, ber fidi felbft vev^ehxt. unb 3* barf fagen: „3<^ ^<^^'

mein' Sa*' auf Hidjts geftellt." _'

Vmcb bie (Ebarafterifierimg ber genannten 2tutoren t^abe idj Sie mit

ben bebeutenbften Pertretem bes ^tnardjismus, fou?eit es fidj um ein fo3iaI*

pbiIofopbifd;>es Syftem banbelt, befannt gemadjt. ^atjlreidie 2Inbänger

unb Hacbfolger baben alle biefe IHänner nidjt gefunben. 3^^^^^^ f"^^ ^-

nur ein3elne gen»efen, loeldie bie (Sebanfen biefer ^lnard)iften rreiterju*

fübren unb 3U perbreiten gefud?t baben. (Es ipären 3. S. 3U nennen: Der
fd^mäbifdie ^tr3t IIX ü I b e r g e r , ber Sd^otte 3 "^ .^? ^t f) e n r y ITT a c! a v

unb ber ^Imerüaner 3 ^
f

i a b (I u d e r. IH a cf a v , ber in feinem Bu^
„Die 2tnardiiften" (gürid? \8^\) eine gute Darftellung ber anardiiftifdjen

3been gibt, ift ein unbebingter IJlnbänger p r u b b n s. (Er meint,

bas proubbon fdje proje!t fei üielleidit bas bebeutenbfte unb u)eit==
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tragcnbfte, bas jemals einem menfrf^Iidjen (Setjim entfproffen. ^n ^Imerifa

nerjammelt ber bereits genannte CE u (f e r (Bofton) eine proubfjongemeinbe

um \\d}. (Er Ijat bie tDid?tigften Sdjriften proubljons überfe^t unb ift

unermüblicfj für bie Verbreitung biefer ^been tätig; audj eine r>on ifjm feit

\88^. in HetD V}od Ijeraitsgegebene Leitung „lyibert}^" bient ber propa^^

a,anba für anard/iftif^e Cl^eorien. Der üollftänbige (litel ift ein §itat aiis

proubfjon: ,,Liberty not the daughter, but the mother of order'"

2Us IHotto trägt fie ben Pers:

,.For always in thine eyes, o liberty.

vShines that high light, whereby the world is saved
And though thou slay us, we will trust in thee."

f^äufig finben u)ir and} einjelne anardjiftifcije (Seban!engänge bei

Tutoren, bie im übrigen feinesu^egs ben Hnard^ismus oertreten. (Selegent==

lidf finben tpir fogar ben Perfudj, eine religiöfc Begrünbung bes ^Inard^is^^

mus 3U geben.

f^arnac! fagt in feinem IDer! „Vas IDefen bes (Il^riftentums"

:

„3nbem 3ßfw5 bie ^orberung ausfprict^t, feine jünger follten auf iljr H. e d? t

rer^icfjten iönnen, liai er nidjt alle Perljältniffe feiner §eit im 5tuge, nod?

riel meniger bie t>eriDic!eIteren einer fpäteren, fonbern il^m ftebt nur ein

ein3iges Üerljältnis ror ber Seele, bie Se3ief|ung jebes ITlenfd^en 3U bem
Heid? (Sottes. IDeil ber ITtenfd) alles ücrfaufen foll, um bie föftlid]c perle

3u faufen, fo foII er audi bie irbifcijen Hedjte frei laffen fönnen, fo foII alles

jenem Ijödjften Perljältnis untergeorbnet merben fönnen. 3"^ §ufammen=
bang aber mit biefer DerÜinbigung eröffnet '^e\i\5 bie 2tusfid?t auf eine

Perbinbung ber üTenfd^en untereinanber, bie nidjt burd) eine Hedjtsorbnung

3ufammengetjalten ift, fonbern in lueld^er bie süebe regiert unb in ber man
ben ;$einb burdj Sanftmut überminbet. (£s ift ein Ijol^es l]errlid]es "^beai,

iDelc^es tDir Ijier von ber (Srunblegung unferer Heligion I]er ertjaltcn l]aben,

ein tS^eal, weldjes unferer gefdjidjtlidjen (&tttpic!Iung als §iel unb i£eit==

ftern üorfd^u)eben foü. 0b bie ITtenfd^l^eit es je erreid?en whb, wex iann es

ipiffen? 2tber wir fönnen unb follen uns i^m näljern, unb Iieute fül]Ien

u)ir bereits — anbers als nod) vox 200 unb 300 3(^I]>^cn — eine fittlid^e Per-

pflid?tung in biefer Hid^tutig unb bie 3arter unb barunt propl]etifdjer unter

uns (Empfinbenben blitfen auf bas Heid? ber £iebe unb bes J^riebens nid?t

meljr u)ie auf eine bIof5e Utopie."

3nbem l^ier f^ a r n a c! bie •£ i e b e (5 1 1 e s ber i r b i f
d) c n

Hed^tspflege gegenüberftellt, u?ill er fcinesu^egs bel|auptcn, ba\^ bas

v£tjriftentum unb bie Heditsorbnung im IPiberfprud? miteinanber ftünben.

<£r oertritt uiebnel^r bie 2tuffaffung, ba^ bie £etjren (£tirifti mit pofitiüen

He(i?tsfa^ungen mobi vereinbar feien, nur bürftcn bie irbifdicn Hedits-

fa^ungen gegenüber ber göttlidjcn (Sered^tigfeit nidit übcrfd>it-^t werben;

and} ergäbe fidj aus bcn IPortcn 3cfi^ über Hedit unb Hed^tsorbnung, ba^

bie 3w"9ßi^ tJwd^ unter Umftänben auf bas Hedit iicr3iditcn mufften unb

fid? burd? £iebe einigen foIItcn.

Darüber weit l^inausgcljcnb finbct fidi audi eine ^luslegung, ba\^ bie

Kec^tsorbnung mit bem IPcfcn ber Kirdie in einem gcipiffcn IVibeifprud?
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ftünbe: bcr Kird?enred?t5lcl^rcr 5 ol}m hat für bas (Sebict bcs !i r d? -

lieben Ccbens bas Kedjt als unvereinbar mit bem tPefen 6er Kirdje
bc3eiif)net. 2^ o I ft o i aber nennt bas Hecf^t etroas bem ID e f e n b e s

C I| r t ft c n t u m s abfolut lDiberfprecf;>enbe5. €r !ommt fo 3u einem
r e I i «3 i ö f c n 3t n a r cb i s m u s. JPäbrenb 5 t i r n e r gerabe von
feinem antireüj^iöfen Stanbpunft 3ur Permerfung bes Hed?ts gelangt, meint
(E I ft i als tüabrer ^^^terpret ber diriftlidjen (Seban!cn eine redjtlidje

(Drbmmg üerneincn 511 muffen. 2tucb il e n a n nennt in feinem tDerfe
„Das i.ehen '2>^\i\" 3^Ü^^'' einen ^Inardjiften,. „Jesus ä quelques egards,
est un anarchiste, car il n'a aucune idee du gouveinement civil. Ce gou-
vernement lui semble purement et simplement un abus."

Bei C l ft i ift bas gan^e ^^unbament feiner £el^re bas (It^riften^

nun. Die lDer!e, in benen biefer ruffifd^e pbilofopl] bauptfädjiid? feine

Staatslebre bargelegt bat, finb: „IDorin beftebt mein cSIaiibe?" (^SS'J).

„'Cuas follen mir alfo tun?" (\885). „Das Heid? (Sottes ift in (Hudj, ober
bas dbriftentum als eine neue £ebensauffaffung, nid^t als eine m^ftifd^e

€el)re" (\893).

ZTad» C I ft i entbält dbrifti £ebre bie allerftrengfte imb reinftc

€rfaffung ber Demunft, 3u.n)eldier ber ITIenfd? fidj bis I]eute erl^oben I^abe.

Die £iebe muffe ftatt bes Hedits berrfdjen: üielleidjt )riahc bas Hedjt ein^

mal böberen 5inn unb Bebeutung gebabt, je^t fei biefe §cit aber votühex,
bie Sitten feien milber geroorben, bie JTEenfdjen unferer §eit befennten bie

IPorte ber IfCenfdienliebe, bes JTtitleibs mit bem Häd^ften unb »erlangten
nur bie ITtöglid^feit rubigen, frieblidjen £ebens. Der ttlenfd) braudje nur
3u begreifen, baf5 ber §rr)ec! feines £ebens bie (Erfüllung üon (Sottes (Sefe^

fei, unb biefes (Sefet5, roeldies für ibn alle anbercn (Sefe^e erfe^en muffe,
nperbe allen menfd^Iicbcn (Sefe^en il^re Perbinblidjfeit nel^men. Der (£l]rift

befreie fidi alfo üon jeber IHenfdjengetpalt baburd?, ba% er für fein £eben
imb bas 'iehen anberer bas göttlidje (Sefet5 ber Siebe als ein3igcn £eitfaben

betradite, tpeldjer in bie Seele jebes JTtenfdjen gelegt unb burd^ <£briftum

3um Beu)uif5tfein gebradit roorben fei. Dem diriftlidicn (Sebot n)iberfprädjen

alle ftaatlid^en Obliegenbeiten, ber (Eib, bie ^Ibgaben, bas (Seridjt unb bas

f^eer, aber eben auf biefen t)erpflid»tu]igen grünbe \\d} bie (Semalt bes

Staates. Das (£I|riftentum in feiner roabren (Seftalt 3erftöre ben Staat.

§ur (Erreidnmg biefes §iels, bas beijgt ber anard^iftifdjen (Sefellfd^aftsorb^

nung bürfe aber niemals (Seipalt angeroenbet iDerben.

ferner gibt es eine Heibe älterer unb neuerer Hed^t5== unb Staats:^

pbilofopben, bie öfters 5U ben 2tnardjiften gercd?net merben, aber n\(i}i

3U ibnen gcl]ören, fonbern nur eine gemiffe Permanbfd^taft mit ben 3^^^^-

gängen bes ^tnard^ismus aufmeifen. ^d} nenne '2>l]nen 3unädift 3 ^ ^- ^

3 <3 c q u e s H u f f e a u , ber iDiebertjoIt als ber erfte Vertreter bes

^Inard^ismus be3eidinet rourbe. Houffeau I^at in feinem „contiat

social" bie fdiärffte tbeoretifdje Begrünbung ber Polfsfoiioeränität gegeben,

er ift ber bebeutenbfte Derfed^ter bes politifdien Liberalismus, aber nie

t]at er ben ZJlnardiismus vertreten. (£r toollte, ba^ bas Hed^t aus bem IDillen

aller, ber volonte generale berporgeben folle, aber ber auf ber (Srunblage

gröjgter Dolfsfreibeit bcrbeigefübrte Hedits3uftanb follte bann binbenb für
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alle PoÜsgenoffen fein. Die inbiribualijiifdje (Srunbfttmmung H. u f
==

f
c a u 5 ifi alfo nid?t in bem fdjroffen Sinne bes 3^^^i^i<^i^<^Ipi^i'i^3^P5 3U

üerftel^cn, ba§ bas (£in3elinierefje unbebinat im Porbergrunb fiel^en muffe,

ba% b'xe Souüeränität bes 3i^biDibuums unantaftbar fei. 3^ ein3elnen fragen

ipeift 21 u f f e a u fogar bem Staate eine febr groge gmangsgemalt gegen==

über bem ein3elnen 3U, 3. B. in ber ^rage ber Kinberer3iel^img ober wenn
er bem Staate bie HXad^t 3ubini9t, bieSürger 3U gemiffen religiöfen Sa^ungen
3U üerpflidjten.

(Eine äl|nlid?e Stellung mie H u f f e a u neijmen ^we'i anbere Sdirift*

fteller 3um ^Inard^ismus ein, bie aucf? in ber bentbat größten 2(utonomie

ber 3i^^i'?i<^wen bas I]örf/fte fo3iaIc '^beal erblicfen, oljne aber bie ertreme

Konfequen3 bes 2(nardjismus 3U 3iel]en, IP i 1 1^ e I m r> n f^ u m b I b t

unb Herbert Spencer.
£^ u m b I b t menbet fid^ in feiner um \800 ausgearbeiteten Sd^rift

„3been 3U einem Perfud;», bie <5ien^cn ber tPirffam!eit bes Staates 3U be==

fitmmen" gegen bie ,,fureur de gouverner". (2r ijält es für bas befte, trenn

ber IHenfd^ möglid^ft fo I^anbele, wie fein tPille es verlange unb wie feine

Kräfte es ii|m ertaube^. Patzer ift ihm ber Staat nur ein notmenbiges
Übel. Sie ftn ben bei it^m eine auffallenbe Peru)anbtfd?aft mit ben 3been
berBegrünber ber fran3Öfifdjen ^reil^anbelsboftrin. So roenn er 3. B. als

£^auptgrunbfa^ für bie Politi! aufstellt, „ba|5 bie wa\}xe Deruunft bem VCien-

fd^en feinen anbeten (^uftanb als einen fold^en u)ünfdjen fann, in u^eld^em

nidjt nur jeber ein3elne bie ungebunbenfte ^reil]eit genieße, fid] aus fid?

felbft in feiner (Eigentümlid^feit 3U entmirfeln, fonbern in u)eld]em aud^ bie

pt^YfHd?e Hatur !eine anbeie (Seftalt üon ITtenfdjent^änben empfängt, als

ihr jeber ein3elne nad? bem IHaf^e feines Bebürfniffcs unb feiner Heigung,
nur befdjränit burd? bie (5ven^en feiner Kraft unb feines Hed^ts felbft unb
iDilüürlid] gibt.'' Don biefem Stanbpunft ift er 3. B. gegen eine r»om Staate

georbnete unb geleitete (Er3iel|ung. 2tber u?ie iDeit £^ u m b I b t uom
Zlnard/ismus entfernt ift, get^t baraus tjeroor, ba''^ er genaue Kegeln gibt

für bie ftaatUd^en (Sefe^e, \oweii fie für bie Sidjert^eit ber Bürger nötig finb,

alterbings nur für biefe, benn:

„Der Staat entl^alte fid? aller Sorge für ben pofitiuen IPoI^Iftanb ber

Bürger, unb gel^e feinen Sdjritt weiter, als 3U il^rer Sid^erftellung gegen

fic^ felbft unb gegen austDärtige ^^einbe notwenbig ift; 3U feinem anberen

(inb^wed bcfd?ränfe er il^re ^reil^eit."

(Serabe n>ie für I7 u m b I b t bas Problem: „ir>ie bie mannigfaltigfte

3nbiDibuaIität, bie originellfte Scibftänbigfeit mit ber gteid/falls mannig*
faltigften unb iunigften Bereinigung mel^rerer IHenfdjcn 3U üerbinbeit fei",

nur burd] bie I]ödjfte ^reibeit gelöft lucrben fann, fo ftebt aud? im IHittel*

punft ber So3ialpl]iIofopI^ie bes bcrül]mten englifdjcn pi]iIofopI]cn £7 e r ==

b e r t Spencer ber (ßebanfe, ba^ bie gröjjtmöglid^fte ^reibeit ber 3"^i*

Dibuen bas befte (Sebeil^en bes Dolfcs garantiere. IPäl^rcnb aber Vf u m *

b I b t befonbers burd? bie fran3Öfifd?e unb bcutfdie 2tuffIärungspI]iIo'

fopl^ie angeregt würbe, ftcl^t Spencer auf bem Boben ber Haturiüiffen*

fdjaft, befonbers bes Darwinismus, ben er für bie Sojialwiffcn*

fdjaft frud)tbar 3U madjen fud?t. (£r meint, ba^ unfcr fo3iaIes i-ehcn ein
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natüxl'xd} es fei unb baiiev nad} natnrrDiffcnfcf?aftHd?er
rtTctbobc crforfd^t werben muffe.

3n feinem 53udj „(Einleitung in öas Stubtnm ber 5o3ioIo(jie" erflärt er,

ba^ unfer üorl^anbenes inbuftrielles Syftem ein probuh bcr üorl^anbenen

menfd?Iid?cn Hatur fei unb nur in bem JTla^e rerbeffert 3U ruerben üermöge,
als bie menfdjiidie Hatur ficf? Dcrbeffere. Wenn bie menfdjiidje (Sefellfdjaft

ein ZTaturiüefen fei, fo t^errfd^e aud? in il]r basfelbe (Sefe^, iDie in ber Cier-

mclt, nämlid? bie I)if3iplin ber Hatur ober bie natürlidje ^tuslefe. IDie bei

D a r n> i n für bie ©erweit, fo ift bei Spencer für bie tUenfd^entDelt

bie natürlid^e 2(u5lefe mobltätig, inbem fie bie Unfäliigen entfernt, itjre

£eiben abfür3t unb Dererbung ber Unfäl^igfeit auf Hadjfommen, alfo Per-

meljrung bes Übels binbert. 3^^^ (Einmifdiung in biefen Pro3e§ bntd)

ftaatlidje (Eingriffe 3U9unften ber Sd^toädjeren iiahe nidjt eine Derminberung,

fonbem ein tPadjstum bes (£Ienbs 3ur ^olge. Spencer fommt üon
biefem Stanbpunft 3U einer (Empfetjlung ber Politi! bes laisser faire, laisser

passer unb namentlid? in feiner Sdjrift ..Tbc mau versus the State" vertritt

er ben gouuemcmcntalen Hibilismus. Port fagt er: „'^ebet Dorfd^Iag,

ba% ber Staat in bie freie Otigfeit bes Bürgers ein3ugreifen babe, au§er

fo, ba^ er bie ^reibeit ber Perträge garantiere, ift ein Porfdjiag, bas tehen
baburdj 3U uerbeffem, ba% man bie (Srunbbebingungen bes £ebens 3er*

ftört." (Er gel]t fo tpelt, öffentlidie IDoI^Itätigfeit irgenbu?eldjer 2lrt, ftaat-

lidje Seil^ilfe 3U Hrbeitermolinungen, öffentlidje SibIioti]efen, öffentlid^e

IHufeen unb ben Sd?ul3n)ang für perberblid? 3U I|alten. 2^ro^bem t^at er

nie ben Hedits3U)ang überhaupt negiert, fonbem bem H e d^ t e nur
f
e b r enge Sdj r a n f e n gefegt.

Befonbers häufig roirb ^ r i e b r i d) H i e t^ f
et? c als Vertreter bes

2tnardjismu5 be.^eidjnet. So fprid/t 3. B. D r I ä n b e r in feiner „(Se*

fd^idjte berpbilofopbie" r»on bem ariftofratifdjen 2tnard?ismus H i e ^ f c^ e s.

inir fctjeint, ba^ H i e ^ f d? e s pi]ilofopt^ie bei ber 0riginaIilät biefes

Sdjriftftellers überhaupt fdjrper in eine Sdjablone gepreßt xoevben iann.

5u3ugeben ift, ba^ feine (Sebanfengänge r>iel (Semeinfames mit bem Tln-

ardnsmus aufrDeifen. 3^ negativer f^infidjt feine fctjroff ablet^nenbe

Stelhmg bem Staate gegenüber, fo 3. B. iDcnn er in feinem IPerfe „2tIfo

fprad? garatbuftra" fagt:

.
,,Staat beif^t bas !ältefte alter falten Ungel^euer . . . Pemidjter finb

es, bie ftellen fallen auf für üiele unb i^ei§cn fie Staat: fie tjängen uns
Sdjtuert unb liimbert Begierben über fie t^in. IPo es nod? Pol! gibt, ba vev-

fte^t es ben Staat nidit unb t^a§t il]n, I^a^t il^n als böfen Blic! nnb Sünbc
an Sitten unb Kedjten . . . ." 3^^ P <^ f ^ ^ i ^^ ^ '^ ^infid^t nät^ert er fid>

bem ^Inardiismus burd? feine f^eroort^ebung bes tPillens bes ein3elnen

3ur ITIadjt, ber Bebeutung ber 3^^it>iöutili^ä^ ^ß^ ein3elnen ITtenfd^en unb
bes übermenfdjen. 2tber biefes alles ftempelt il^n nod} nid^t 3um 2tnard?iften,

bcnn es feljlt bas, loas \d) 3^^^^ '^^^ ^<^^ lPefentIid)e be3eidjnet I^abe, bie

^orberung eines auf freier Pereinigung ber Illenfd^en berut^enben §u*
famntenlebens. ITTan barf bei H i e ^ f dj e alfo t]öd?ftens Don einer 2(n=

näljerung an gerpiffe anard/iftifcbe (Sebanfen reben.
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3m (Segeiifa^ 511 bem bisl^cr gcfd^ilberten tnbiüibualtftifd^cn
^lnarrfjismii5, ber bas üolle freie priüateigentum forbert, (teilen bie Hid?-

tungen bes llnard^ismus, bie bas (Semeineigentum in mel^r ober minber
^jrofem Umfange anstreben : a) ber foIIe!tir>iftifd?e ^Inardjismus (Bafmiin)
unb b) ber !ommitniftifd?e Zlnardjismus (Krapolfin).

a) Bafunin (geb. i8\'j;,£7auptrüer! „Dieu et TEtat") ift Pertreter bes

fogenannten !oIIe!tir)iftifd?en Ztnard^ismus. (Er I^ält an prioateigentum,

an Perbraucbsgegenftcinben feft, forbert aber bas (Semeineigentitm anBoben
unb Kapital. Das (Eigentum muffe fo geftaltet rperben, ba^ ^mat an ben

Konfumtionsmitteln audj priüateigentum; bagegen an (Srunb unb Boben,
ben 2trbeitsrDcrf3eugen, fomie an allem anberen Kapital nur (Sefenfd7afts==

eigentum .^uläffig fei. 3^^''- <Segenfa^ 3um Utarjismus foll aber biefe gefell=

fdjaftlid?e Itmbilbung nid?t in 3entraliftif(i?er, fonbem in be3entraliftifdjer

IPeife üor fidi gelten. „Der KoIIeftiüismus ber !ünftigen (Scfellfdjaft forbert

Jeinestregs bie €rrid)tung irgenbu)eld)er t]öd)ften (Semalt. 3^ Hamen
ber Freiheit, auf bie allein fidj eine roirtfctjaftlidie toie eine politifdje 0r^
ganifation grünben fann, ujerben von immer gegen alles (Einfprudi erl^eben,

rpas aud? nur üon fern bem Kommunismus ober 5taatsfo3ialismus äbniid?

fielet. 3^? tpill bie 0rganifation ber (Sefellfd^aft imb bes KoIIeftiu* ober

(Sefellfdjaftseigentums t)on unten nad) oben burd? bie Stimme ber freien

Pereinigung, nidit r»on oben nacij imten cermittels irgenbu)eldier 2tutorität."

Die Baluniften nennen fidi baber antiautoritäre KoIIeftiüiften.

2tuf bem Kongreß ber 2>^ien\ai\onale in Bafel (\879) erflärte "Ba^
f un.in: „3'^? ftimme für ^emeinfdjaft bes (Snmb unb Bobens im be==

fonberen unb bes gan3en fo3iaIen Heidjtums im allgemeinen im Sinne
ber fo3iaIen £iquibation."

b) 2U5 typifdicr Vertreter bes fogenannten fommuniftifd^en 2lnardjis==

mus ift in erfter £inie KrapotÜn (geb. \8^2 in IHosfau) 3U nennen.

(£r forbert bas (Semeineigentum an ben probu!tions^ unb Konfumtions=
artiJeln, ipeld^es auf üeine (Sruppen übertragen roerben foII, benen im
übrigen großer Spielraum 3U freier Entfaltung gegeben toerben foII.

Wie bie neue (SefeIIfd?aft, meldte Krapotfin anftrebt, in il^rer

(Srunbüerfaffung befd^affen fein foll, ift ron il|m felbft einmal in feinen

lUemoiren in folgenber IPcife befdirieben morben: „Diefe neue (Sefellfdjaft

befielet aus einanber gleid^geftellten ITlitglicbern, bie nidjt mehr ge3uningen

finb, ^anb unb Kopf an anbere 3U rer!aufeu unb uon biefen in beliebiger,

planlofer IPeife ausnüi3en 3U laffen; fie fönnen t)i&lmel]r il^rc Kenntniffe

unb ^äl^igfeiten 3ielbetpu9t ber probuftion 3UU)enbcn im Halimeu eines

0rganismus, ber vermöge feines ^lufbaues alle auf bie (Seu)innung bes

gröb'tmöglidien (Sefamtbctrages ber allgemeinen lX)ol]lfal]rt geriditctcn Be^
ftrebungcn 3ufammenfaf)t unb babci für bie inbiüibuelle 3^^i^i'''tiuc sollen

Spielraum läßt. Diefer O^rganismus 3ergliebcrt fid? in eine Piell^eit non

2lffo3iationen, bie fid^ 3U allen, gemeinfamc 2lrbeit erforbcrnben ^uiccfcn

jufammenfdjließen: 3U (Sewerbebünben 3um 5i^cc!e ber probuhion jebcr

tlrt, ber lanbu)irtfdiaftlidieu, inbuftriellcn, rein geiftigen ober füufticrifdicn;

ju Konfumgcmeinben, bie für IPol^nungen, für Bcleuditung uub i|ci3ung,

für Habrutigsmittel, fanitärc (£inrid?tungcn ufu). Sorge tragen; 3» Per
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cinigungen biefer Kommunen wie bcr (Seiperbeorganifation untcreinanber.

€nbUd? hüben ftd) nod? wexieve, auf ein g,an^e5 'ianb ober auf meistere

Conbcr [id) erftrecfenbe (Sruppen, beren IHitglieber in gemeinfamer 2trbeit

bie Befriedigung tpirtfd^aftlid^er, geiftiger, Üinftlerifdjer unb fittlidjer 2tn=

forberungen, foweit fie über ein beftimmtes (Sebiet I^inausgreifen, erftreben.

2iIIe biefe (Sruppen u)irfen in freier gegenfeitiger Pereinbarung 3ufammen.
U>ic fidj bie (Süterprobuhion imb bie (5üterr>erteilung geftalten follen,

iiai K r a p t !i n in feinem IPer! „I^a Conquete du Pain" (Paris 5,892)

bargelegt.

Die erfte Q^at ber 3u!ünftigen (Semcinbe foll barin beftet^en, ba^ fie

fidj alles aufgehäuften Kapitals, fomof^I ber probuftions^ toie ber Kon=
fumtionsmittel bemäd^tigt. Bei ber (Süterer3eugung m\\% bann unterfdjieben

roerben 3n?ifdien ben n o t n» e n b i g e n Bebürfniffen ber XTlenfd^en unb
ben £ u f u 5 b e b ü r f n i f f e n. ^weds ^erftellimg ber notmenbigen Be==^

barfsgegcnfiänbe müjgten fidi alle €ru)ad?fenen üerpflid^ten, täglidj eine

beftimmte 2tn3aI|I Stunben 3U arbeiten. Dabei foII aber fein autoritärer

§n)ang auf bie ein3elnen ausgeübt ruerben, fonbern jeber ein3elne foII fid?

einer bestimmten 2lrbeitsgruppe frein)illig anfd^Iie^en unb mit ber (Sruppe
einen Pertrag fd?Iie§en. Die (Sruppen roürben bann mieber untereinanber

Verträge fd)Iie§en, unb auf biefe IDeife u?ürbe bie (SefeIIfd?aft fonftituiert

fein.

IPas bie Befriebigung minber bringenber Bebürfttiffe anlangt, fo reidjt

bie übrige §eit am 2!age aus, um audj biefe in rDeitgei^enbem ITla^e aus^

3ufüt^ren. '^ebet fann bann bie übrige freie §eit benu^en, um feinen u?iffen=

fc^aftlidjen, fünftle rifd^en unb fonftigen Heigungen 3U leben. 3^ '^^^'^ ^^^

perfönlid^en !£iebljaberei toirb fid? jeber ber (Sruppe anfdjlie^en, wo er ge^

rabe bie il^m 3ufagenbe Befdjäftigung ausfül^ren !ann.
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Dcv 2lnavd}xsmu5.

II. Die anar(^tfttfc^e Propaganöa öet ^ai.

3m IDefen bes 2lnard?i5mu5 liegt, u)ie irir in ber porigen Dorlefung
gefetjen ):iaben, nid^ts, was notruenbig 3U revolutionärer 2t!tion fül^ren mü^te.
Der 2Inard?i5mu5 erftrebt ein gufammenleben menfd^Iidier (Sruppen ohne
autoritären §u)ang. Die Pereinigungen ber Iltenfdjen follen nur burdj

freie Derträge ber ein3elnen untereincntber 3ufa-inmengebalten merben;
ausbrticfUd? traben bie beiben Begrünber bes 2tnard?i5mus, (S b m i n
unb p r u b I] n , betont, ba^ biefe Umbilbung ber (Sefellfdjaft auf
frteblid?em IPege t)or fidi gelten follte. IDenn aber, rt)ie es im Syftem bes

2tnard?ismu5 ber ^dil ift, ber IPille bes (Einselinbioibuums überall bie le^te

€ntfd]eibung ^ahen foll, fo liegt ber (Scbanfe nal^e, bie gea»altfame Durc^=

fe^ung bes €in3elu)illens gut3ui^ei^en, wenn fie bem ein3elnen als 3u?ec!=

mä^ig erfdjeint. 3'^ biefem Sinne bat 6 t i r n e r bie ^Inrpenbung von
(Semalt für erlaubt erflärt, aud) Derbredjen bann für 3uläffig gel)alten,

wenn fie ben ^weden unb IX>ünfd?en ber ein3ebten entfpredjen. So erflärt

er: „^dj leite alles Hed?t unb alle Beredjtigung aus HX i r l^er; 3<i? ^i"

3u allem bered?tigt; beffen 3 d? mäd^tig bin. 3 <^ bin beredjtigt,

^eus, 3^^?«^^^^ ^ott ufu). 3u ftür3en, wenn 3dj's ! a n n; tann 3d?'s nid>t,

fo werben biefe (Sötter ftets gegen IHidj im Hed)te unb in ber ITTadjt bleibeii,

3d? aber wetbe IHid? uor itjrem Hed?te unb il^rer XTladjt fürdjten in obn^^

mäd?tiger „(Sottcsfurdit", werbe iljre (Sebote l^alten unb in allent, was 3<^
nad? i l^ r e m Ked^tc tue, Hed?t 3U tun glauben, ruie etwa bie ruffifdjen

(Sren3U)äd7ter fidj für beredjtigt l^alten, bie eiitrinncnben Derbäditigen tot

ju fd?ic§en, inbcm fie „auf l]öl]ere 2Iutorttät", bas beißt „mit Hedjt" morbcn.
3d? aber bin burd? IXl'xd] beredjtigt 3U morben, wenn 3dj lUir's felbft nid?t

verbiete, wenn "^di felbft UTid? nicfjt vov bem tlTorbe als'üor einem „Unred?t"
fürdjte" (5. 22 \).

Der (Egoismus, meint er ein anberes lUal, muffe einen anbern Wea,
einfdjlagen als ber Sojialismus unb Komntunismus. „(Er fagt nidit: IPartc
ab, was Dir bie Billigfcitsbebörbc im Hamen ber (Sefamtlieit — fduMifen

wirb {bcnn foldjc bdjenfung gcfdjab non jclier in bcn „Staaten", inbcm
„nad? Derbienft", alfo nad? bem inaf5C gegeben würbe), fonbern: (Sreifc

3U unb nimm, was Du braudift! Dantit ift ber Krieg aller gegen alle er-

flärt. 3d? allein beftimme barüber, was 3d? Ijaben will" (5. 300-
Dlelil, Ut>ev Sosialisiiiuä, Kommunismus unb Ilnardjismu». •^. 2lufl.

~
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5 t i r n c r l^at biefc reooluttonäre Ca!tif niemals partcipolitifcf? rcr==

treten. (£r blieb im Heid^c ber (3ebanhn unb ^ai überl^aupt nicf^t aftlo

in bas politifdje 'iehen eingegriffen.

€5 wat crft ber ^Ira ber fogenannten „anarcf^iftifcf^en propaganba ber

^ai" üorbcl^alten, anardiiftifdie §iele mit f^ilfe perbred?erifd?er ^aien er*

rcidjen 311 u'ollcn.

Der llmftanb, ba% bie Ejauptftifter ber anardiiftifd^en Parteien Huffen

finb, t^at 3U ber 2lnnal)me gefül^rt, ba% ber ^Inard^ismus ibentifd? mit bem
tl i i^ i I i 5 m u 5 fei. Dies berul^t auf einem ^i^^^um. Der Hitjilismus

ift eine nationaI*ruffifd?e ^SeiDecjung. '^m Uimtut über bie bort I^errfd^enben

politifdjen guftänbe mollen bie Hit^iliften für il|r Paterlanb freie politifd^e

guftänbc fd^af^en unb ii^r ^iel burd^ (Seiüalttaten erreid^en. Unter ben iln=

bangem bes Hit|ilismus finben fid? XUänner ber r>erfd?iebenften Partei*^

ridiiungen in be3ug auf fo5iaIe guftänbe, es gibt barunter liberale, So3ia^

liften, 2lnard)iften ufu?. Der 2Inard)i5mus bagegen beanfprudjt intern
nationale Bcbeutung. (?r u?ill in ber gan3en IPcIt neue (Sefellid^afts'

3uftänbe auf freitjeitlidjer <SrunbIage t^erbeifübren, getjt roeit über ben

engen Kal]men bes Hit^ilismus hinaus. Ölro^bem finb geroiffe Be3iel^ungen

3U)ifd)en bcn beiben fo3iaIret>oIutionären Sett)egungen üorbanben unb fidler

finb ITlänner lüie B a ! u n i n u. a. 3U il^rer politifd^en Qlaftif üielfadj

burd? ibre Berül^rung mit Hil^iliften gefommen.

Den mäd^ttgften unb nadjl^altigften (£influ§ auf ben politifd^en 5ln==

ard?ismu5 t^at S a f u n i n ausgeübt.

Ba!untn tpurbe ;8\8 3U Corfd^o! im ruffifdjen (Soupemement
Ctt>er als ber 5pro§ einer angefeigenen ^amilie üon altem ^bel geboren,

wax urfprünglid? 2lrtiIIerieoffi3ier, bann Stubent, fd?Iie§Iid? £iterat. 3^
3al^re \8^\ fam er nad? Berlin, fpäter ging er nad^ Dresben, bann nad)

Paris unb in bie 5d?u)ei3 unb überall fd?Io§ er fid? ber fo3iaIreDoIution(üren

BetDegung an. €r beteiligte \\d} am ITlaiaufftanbe ^s-jg in Dresben imb rourbe

nad? ber Hicbermerfxmg biefes 2tufftanbes gefangen genommen unb 3um
Cobe uerurteilt. Xtad} Hu^Ianb ausgeliefert, wo er ebenfalls 3um Q^obe

Derurteilt u?urbe, rrurbe er rom ^aren begnabigt unb 3uerft auf ber ^eftung

interniert, bann {H855) nadj Sibirien üerfd^idt; r>on I^ier gelang es ii^m ;86^ 3U

entnommen unb nad) (£nglanb 3U flieben. Von bort aus entfaltete er eine

rüt^rige 2tgitation für feine anard^iftifd^en 3^^^^- \868 grünbete er bie

AUiauce internationale de la democratie socialiste. -^876 ftarb er 3U Bern.

(Sroigen <£influf5 auf Bafunin I^at proubl^on ausgeübt. 3^
feinen Briefen er3ä^It B a f u n i n öfter, wk genau er proubl^ons
IPerfe ftubiere, „3<^? ^^f^ j^fe* Conites Philosophie positive", fd^reibt er am
4. 3<iTtuar 1870, „unb proubl^on unb in ben roenigen freien ITlinuten

fdireibe xd} an meinem Bud) refpeftice meiner Brofd^üre über bie 2tbfd^af*

fung bes Staates." Bei feinem ^üifentl^alte in paris H847 I^atte Bafuntn

bie perfönlid^e Betanntfd?aft proubt]ons gemad?t, mit bem er, mielTlarj,

lange, oft übeniäd^tige Debatten fül^rle. —
c^ur allgemeinen (Orientierung über Bafunins 3^^^" bient am heften

fein IPerf „Dieu et Tetat" — (187 0-
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XX)dd}es finb bk 3^^^^/ i^^ rt)cld?e Bafunin eintrat? Wie für

alle Vertreter bes politifdjen ilnaxd}ismus, fo gilt and} für itjn, ba§ er tüefent^

lic^ Heues bem (SebanJenfreife bes älteren tl^eoretifdjen itnard^ismus nic^t

3n9efügt I)ot, fonbem aus allen anard^iftifdjen £etjren fid? ein Syftem ^u^

fammenijefc^t t^attc. Das XTCotto, roeldjes er einem feiner IPerfe uorfe^te,

lautet ,,1'eglise et l'dtat soiit mcs deux betes uoires'". <£r bekämpft ^eftig

alle §u)ang5autorität bes Staates. 3^^^^^ Staat bebeute f^crrfdjaft unb es

fei 9an5 gleidjgültig, ob biefer Staat bie ^orm ber ITIonardjie, ^riftofratie

ober Demokratie iiahe. „iX>it üerabfd^euen bie JTtonard^ie üon 3an3em
f7er3en: aber rpir finb 3ugleid7 über3eugt, ba^ aud} eine gro^e Hepublif

mit f^eer, 3ureau!ratie unb politifdjer ^entralifation fid? nad} au^en tjin

bie (Eroberung, im 3^^^ß'^ß^i b'ie Unterbrüd'ung 3um (Sefdjäft madjen unb
unfät^ig fein tuirb, il^rcn Untertanen, aud? n>cnn fie fie Bürger nennt, (9Iü(f

unb ^reit^eit 3U geu^ätjrleiften." (£r rpollte alfo nid^t neue Derfaffungen

unb (Sefe^e; bie befte Perfaffung mürbe iljn nic^t befriebigen fönnen: „IPir

braudjen etioas anberes, Sturm unb 'iehen unb eine neue gefe^lofe unb
barum freie Weitl"

2tn Stelle bes ftaatlid^en £ebens folle ein gefelliges gufammenleben
ber IHenfdjen treten, bie nur burd? Perträge miteinanber nerbunben fein

follen. 3^1 bem Programm ber r»on it^m gegrünbeten ^llUance I^ei§t es

21 r t i f e 1 5 : „Sie erftrebt, ba^ alle poUtifdjen Staaten fidj mel^r unb meljr

auf einfadje Deru)altung ber öffentUdjen Dienftleiftung befd?ränfen, unb in

einer allgemeinen Pereinigung freier lanbmirtfd?aftlid?er unb inbuftrieller

iSenoffcnfdjaften aufgellen follen." 2( r t i! e l 7 : „Sie ujill bie allgemeine

2lffo3iation aller loyalen (5enof|enfd?aften burd? bie ;$reil^eit." 3^ '^^^^^

Hebe, bie B a!unin auf bem ^riebensfongre§ 3U (Senf ^867 t^ielt, t>er==

langt er 2lner!ennung bes abfoluten Hedjts jeber il^ation, jebes Polfes,

jeber (Semeinbe auf üollfommene 2lutonomie, forausgefe^t, baf^ itjre innere

Perfaffung nid^t eine Bebrobung ober (Sefal^r für bie ^reitjeit ber anbeten
€änber fei."

So gelangt man nad? B a ! u n i n 3U einer freien Pereinigung ber

ein3elnen in (Semeinben, ber (Semeinben in prot)in3en, ber proDin3en in

Pöl!er unb enblld? ber Pölf'cr in ben Pereinigten Staaten uon €uropa unb
fpäter ber gan3en IPclt. B a ! u n i n gel|t in ber Dc3entralifationsfud?t

nod? ujeiter als p r u b l? n. Sein Biograpl? D r a g m a n u? fpric^t

mit Hed?t Don feinem politifd^en 21 m r p !? i s m u s: „p r u b l^ n s

£el]re üon ber 2lnard?ie manbelte B a f u n i n in 2lmorpliismus um unb
babei betraditete er biefen 2lmorpbismus als ein Übergangsmomcnt 3um
füaftigen 2lufbau ber (Sefellfd?aft üon unten l^erauf, 2lud? ucru^anbelte

er bie ^J^orberung p r u b t| n s nad} €ntl]altung Don jeglidier (Ecilnal^me

an ben politifdjen IPal^len 5ur ^eit bes Kaiferrcidjs in eine fyftematifd^e

Pemeinung aller polüifdien (lätigfeit imBourgeoisftaat: „lUit einem IPorte,

u)ir -oeripcrfen jebe (Sefe^gcbung, jcbe 2lutorität, jeben priinlcgicrten, patcn
tleiten, offi3iellcn unb legalen ^influf;, aud? wenn er bnrd? bas allgemeine

Stimmredjt gcfdjaffen fein follte, in ber Über3eugung, baJ5 derartiges immer
nur 3um Porteil einer t?errfd?enben ITTinberl^eit r>on ilusbeutem unb 3um



^00 VI. Porlcfuna.

Had^teil ber gchiecbteten ungeheuren IHel^rt^eit gereid^en fann. 3n biefcm
Sinne finb unr in IPai^rbeit 21 n a r d) i ft e n."

Um fein gicl 3U erreid?en, empfiel]tt 3 a ! u n i n nid?t politifd^e Otig==
feit mit ^tusnu^ung bcs XVahlvedits, fonbem gemaltfame Hieber*
tDerfuitg allcfSeftebcnben. Die Heoolution im Sinne von (Sen)aItrer»oIution

tDirb als bic cin3ige bered^tigte politifdje Cätigfeit I^ingeftellt iinb ^wav vct^

ftel^t ^ a f u n i n unter Heoolution „bie (Jntfeffelung alles beffen, was man
ijeule bic böfen £eibenfd?aften nennt, unb bie §erftörung von allem, u)as

bie öffentlidpe 0rbnung I^ei§t." 3^^ ^^^^ gel^eimen Statuten ber von xifm

gegrünbeten IJÜIiance l|ei§t es: „Hid^ts fann beffer bie ein3ig u)ir!Iid?e

tlTad^t bcs 3cibrbunbcrt5, bie 2(rbeiter, einigen, begeiftern unb emporrid^ten,

als bie pollftänbigc Befreiung ber 2Irbeit unb bie Zertrümmerung aller

3um Sd)u^ bes (Eigentimts unb bes Kapitals beftetjenben (Einrid/tungen."

Uehen B a f u n i n ift fein ruffifd^er (Smiffär H e t f
d? a j e u? 3U

nennen, ber bie befonbere 2{ufgabe hatte, bie anard^iftifdje propaganba in

Hu^Ianb 3U betreiben. €r ift ber Derfaffer eines reüolutionären Kated^is^^

mus, in uield?em bie propaganba ber (tat geprebigt vombe. Dort I^ei§t es:

„Der Heüolutionär fennt nur eine ein3ige tt^iffenfdjaft — bie gerftörung —

,

für fie unb nur für fie ftubiert er UTedianü, pl?Yfi!, Ct^emie unb felbft ITTebi3in

;

für ihn eyiftiert nur ein (Senu^, nur ein Siroft, ein s£oI|n, eine Befriebigung,

ber £ohn ber Hepolution; Cag uTib Had^t barf er nur einen (Sebanfen,

nur einen ^wed Ijaben, bie unerbittlid^e gerftörung. 2tIIe lUittel, burc^

tDeldje biefe geförbert u)irb, finb redjt; inbem ipir feine 2!ätig!eit als bieder-
[törung 3ulaffen, erfennen n?ir an, ba% bie ^orm, in ber fid? biefe Cätigfeit

äu^^ern mu§, eine fetjr mannigfaltige fein fann: (Sift, Dold?, Strid ufu?.

Die Het)oIutton I^eiligt alles ot^ne Unterfd^ieb. Die 3u!ünftige ©rganifation
tpirb ol^ne gujeifel aus ber Bemegiing unb bem £ehen bes Poües tjeroor-

gelten, aber bas ift Sadje !ünftiger 0rganifationen; unfere 2trbeit ift bie

totale, unerbittlidje ^erftörung." H e t f d? a j e u) u)urbe 1^872 anHu^Ianb
ausgeliefert, wo er 3U lebenslänglidjer Sergmerfsarbeit perurteitt tDurbe.

<£t)arafteriftifd} ift für bie propaganba ber dat, ba^ bie 2tttentate fd?on um
besruillen aixsgeübt werben follen, bamit für bie Partei Heflame gemad^t
wirb. (£s fei bie bilUgfte 2trt unb IDeife, bas 3^^^ereffe auf bie partei 3U

lenfen unb neue 2tnt)änger für bie Sad/e 3U gen^innen. '^n biefem Sinne
luirfte aud] ber fran3Öfifd?e Sd^we'i^ev p a u I B r u f f e. €r fagt: „Die
Cat mirb allfeitig bcfprod^en, nad} ber Urfad) e ber Cat fragen bie fonft in*

biffercntcn llTaffcn, u^erben aufmerffam auf bie neue £el^re imb bisfutieren

fie; finb bie IHenfdicn erft einmal fou)cit, fo ift es nidjt fdjwer, üielc üon
ihnen 3U gcipinnen." Die2tttentate foIIen nid^t eiwa nur gegen Könige unb

dürften gcriditct fein, fonbem audj gegen Kapitaliften unb alle an ber Spi^e

bet (5cfcllfd)aft ftehenben perfoncn; audj gan3 l^armlofe IHenfdjen muffen
imter Umftänben geopfert u^erben, tpenn es gilt, ein epod^emad^enbes 2Itten*

tat aus3uführcn. ^Hs D a i 1 1 a n t bas Bombenattentat auf bie fran3Ö*

fifd)e Kanimer pcrübt I^atte, rief ber 2tnard?ift ^aill] ab e bei einem
Banfette aus: „IPas fd^eren uns bie 0)pfer, u?enn nur bie (Scfte fdjön ift;

was fommt es auf ben (Eob imbeftimmtenlTTenfdjenüoIfes an, wenn fid? burd?

ihn bas 3'ibiuibuum befräftigt." (£s toar baber ein fel^r großes lTTi§gefd)irf,
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als 5er 2tnard?ift £) e n r y feine Bombe in bas Cafe derminus tDarf, tüobei

bei eben g,enannie C a i I f^ a 6 e fdjtoer rermunbet n?urbe. C a i 1 1^ a b e

fcf^impfte babei fel^r auf bie 2tnard?iften, bis il^m fein eigener 2tusfpnic^

aus ber §eit bes P a i Ilanffd^en ^(ttentates ins (Sebädjtnis gerufen

tDurbe.

Heben B a ! u n i n f^at ber ftar! von if^m beeinflußte ruffifdje ^ürft

KrapotÜn ben größten Einfluß auf bie anard^iftifdje Beroegung aus==

geübt. (Seboren 3U ITiosfau \8'^2, entflammte er bem !öniglid)en f^aufe

5er Hurüs, toar 3uerft Page bei f?ofe, bann l{at)aIIerieoffi3ier unb nad^ber

Kammerf^err ber Kaiferin. 2luf Keifen, bie er nad} ber Sd^wei^ unb Belgien

madjte, fam er mit ber internationale imb fpe3iell mit IHännern ber B a!u=

nin'fdjen Hidjtung in Berül^rung. 1^875 tpurbe er tpegen nil]iliftifd?er Um*
triebe gefangen genommen unb auf ber peter^pauls-^eftung interniert. \876

entflol) er in bie 5d}voei^, voo er eine rül^rige Itgitation für ben 2tnardjismu5

entfaltete xmb bas Blatt „Le Revolte" grünbete. Krapotün fudjte

namentlicf/ in ^ranfreid? für bie anardjiftifdjen '2>been propaganba 3U mad^en
unb würbe bort u)egen feiner Beteiligxmg an ben 2tufftänben üon ITlonceau*

Ies=inines imb tyon (\882) 3U fünf ^a):ixen (Sefängnis cerurteilt. ;886

ipurbe er freigelaffen unb fiebelte nad} £onbon über. 2luf feinen üielen

Heifen mad?te er mandjerlei Beobadjtimgen, bie für bie 2tusbilbung feines

Syflems üonBebeutung waten. (Hr glaubte überall in ben £änbem, wo bie

Ittenfdjen unter freieren t)erfaffungen lebten, u?o ber ftaatlid^e 2tutoritäts*

3tt)ang ein geringer tüar, ein üiel befferes (Semeinfdjaftsleben 3U finben.

Pon befonbers großem (Einfluß wav in biefer f^infid^t fein 2lufentl^alt

im Sd}we\^et 3ura. (Er bradjte längere §eit in üerfdjiebenen Stäbten unb
Dörfern biefes (Sebietes 3U imb üerfel^rte üiel mit ben 2lngel^örigen bes Ui^r=

mad?ergeu)erbes. Die fel^r freie ©rganifation ber Utjrmad^er madjtc auf
il^n einen großen (Einbruc!: „€s finbet fid? unter ben in üeinen Betrieben

tätigen 2trbeitem meljr llnabi^ängigfeit imb (Originalität." ITamentlid? ge='

fiel i!^m bie 0rganifation bes 3 u r a b u n b e s , bie er bei biefer ^Selcgen*

I^eit näl^er lennen lernte. Der 3iii^<^^i-^i^5 ^'^^ ß"iß 2lrbeiteraffo3iation, bie

\872 gegrünbet tDurbe unb im (Segenfa^ 3u ben IHarjiftifdjen 3«^^^^ eine

fe!^r freil^eitlidje Perfaffung aufwies. Der 3wrabunb ftanb gan3 imter bem
€influß ber B a ! u n i n'fdjen ^been. '2>ebe ein3elne £anbfd;aft, jebe lofale

Seftion folltc fidj unabl]ängig nad] eigenen Prin3ipien entruicfeln bürfen:

„f^ier I^atte \d] alfo bas Sd^aufpiel, ba^ bie ^trbeiter nid^t eine üon wenigen
geleitete imb ben politifd]€n ^weäen biefer wenigen bienftbar gemad^te

IHaffe barftellten, il]re ^ül^rer waren nidjts anberes als befonbers rül]rigc

(Senoffcn, mel^r ^tnreger als eigcntlid^e £eiter. Die !Iarc €infid]t, bas ge*

funbe Urteil, bie ^äf^igfeit 3ur £öfung r)erwic!eltcr fo3iaIer fragen, wie id^

fie unter biefen 2(rbeitern, befonbers ben bem mittleren Lebensalter ange^^

ijörigen, antraf, mad^ten einen tiefen €inbrucf auf midj, unb id] bin fcfl

äber3eugt, ba^ bie I^erüorragcnbe Holle, bie bem 3iirabunbc in ber lEnt-

widlung bes 5o3iaIismus 3ufommt, nidit nur in ber Bcbeutung ber anti«=

gouoernemcntalcn unb föberaliftifdjen 3^6«^"^ bcren i^niptucrtrcter er war,

it^ren (Srunb l]at, fonbern and} bann, ba^ biefe ^^been infolge bes gcfutibcn

rrienfdjenüerftanbes ber Utjrmadjer bes 3^^^^ i^ \^ vernünftiger ^orm 3utn
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2lnsbtnd gelangten. Of^ne ihren Beiftanb voävcn biefc prinjipten melletd^t

nod? lange 5eit blo^e 2lbftraftionen geblieben.

Die tl|eoretifcfie 2tu5bilbung bes ^tnarcf^ismus, tote fie banials inner

I^alb be5 ^iirabunbes unter bem €influffe S a f u n i n s allmäblidb erfolgte,

bie Kritif bes Staatsfosialismus — bie Beforgnis nor einem ben bIo§cn

politifd;)en Defpotismus an (5efäbrlid)feit tDeit überragenben tuirtfdjaft-

lidjcn Defpotismus — bie ich bort formulieren borte, unb ber renolutionärc

Cbarafter ber IJtgitation übten auf micb tDcgen ihres theoretifrfjen IPertes

ficber einen großen (£influ§ aus. 2tber bie prin3ipien ber (SIeicbbett,

bie ich im 3itra berrfdjenb fanb, bie llnabi^ängigfeit im Denfen unb im (Se^

ban!enau5bru(!, mW fie fid? nad} meiner lüahmehmrmg unter ben bortigen

2trbeitem entiuicfelte, unb ibre gren3enIofe fjingabe an bie gemeinfame Sad^e,

madjten auf meine (SefüI^Ie einen nod? ftärferen (£inbru5; unb als idj bie

Utjrmadjer bes 3wra,nadjbem idf etwa 3n)ölf Sage itnter il^nen geu)eilt tjatte,

rerlie^, ftanben meine f03 iaiiftifdjen 2Inf6ammgen feft: \d} xoax ein
2t n a r d;» i ft.

Durd) eine Heifc, bie \d} fobann nad} Belgien madjte, unb auf ber id^

u)ieber bie 3entralifierte politifd^e ^Igitation in Brüffel mit ber unter ben
Cudjmad/em in Perpiers fid^entupitfelnbcn n)irtfdjaftlid;>en unb unabt^ängigen

2tgitation rergleid^en fonnte, cerftärften fid^ meine 2tnfid;iten nur. Diefe

Qlud^madier gehörten 3U ben fympattjifd^ften 3et)öI!erungs!Iaffen, bie id? in

IPefteuropa angetroffen h.ahe (II., 5. 90—92)."

tPie 23 a ! u n i n tritt aud? K r a p t ! i n für bie rerolutionäre

Ca!tif ein. Die erfte Qlat ber fo3iaIen Herolution, fagt er, u?irb ein VOett

ber §erftörung fein: „Der gerftörungstrieb, ber fo natürlid] unb beredptlgt

ift, toeil er 3ugleidj ein (gmeuerungstrieb ift, tpirb feine rollftänbige Be-
friebigung finben. mit me oiel altem Cröbel ift auf3uräumen! inuf5 nic^t

alles umgeftaltet werben, bie Bäufer, bie Stäbte, bie gerDerbIid)en unb lanb-

tr)irtfd?aftlid?en Betriebe, fur3 bie' gan3en (Einriditungen ber (Sefellfd^aft.

Ofyxe Säumen ift alles 3U 3erftören, beffen Befeitigung notmenbig ift, bie

^ud?tl)äufer unb bie (Sefängniffe, bie ^orts, bie fid^ gegen bie Stäbte Beirren,

bie ungefunben Stabtteile, beren peftluft man fo lange geatmet hat."

Krapotfin mad^t in feinem Bud] ,,I,es Paroles d'tm Revolle"

auf bie propaganbamirhmg r>erbredierifdjer Qlaten aufmer!fam: „Pielleic^t

bleibt bie IHaffe 3uerft gleidjgültig imb glaubt ben Klugen, we\d}e bie (Tat

»errücft finben, aber balb iaudj3t fie ben Perrütften I^eimlid^ 3U unb tut

CS ihnen nad^i. IPährenb bie erften Don il^nen bie §ud?tt]äufer füllen, fetjcn

bereits anbere beren VOeü fort. Die Kriegserklärungen gegen bie heutige

<SefeIIfd)aft, bie aufrül^rerifd^en Q^aten, bie Hadjeafte »ermet^ren fidj. Die

allgemeine 2lufmerffamfeit wirb rege, ber neue (Sebanfe bringt in bie Köpfe
unb getpinnt bie Viersen. (£ine ein3ige ^at madjt in ipenig CEagen me^r
propaganba als taufenb Brofd^üren. Die Hegierung upel^rt fid?, fie njütet

erbarmungslos, aber t^ierburd? beu)irft fie nur, ba^^ ipeitcrc (Eaten üon
einem ober mcl^rcrcn begangen u?erbcn unb treibt bie €mpörcr 3um treiben*

mut. (Eine (Eat gebiert bie anbere; (Segner fd/lie§en fid? bem 2Iufrut?r an,

bie Hegierung wirb uneins, £)ärte perfdjärft ben Streit, gugeftänbniffe

fommen 3U fpät, bie Heoolution brid^t aus."
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(£tn anbevet bebeutcnbcr ruffifd^er Hcüolutionär, 2t I e j a n b e r

f^ e r 3 e n , ifi bagegcn nidjt 3U ben 2tnard?iften 3U recf^nen, öenn feiner

gan3en (5runJ)tcnben3 nad? tüar er pofitirier 5o3iaIreformer. Seht 3^^«^^

ipar ein nationaI=ruffifd?es ; in ber allgemeinen Durcbfütjrung bes ruffifd?en

(Semeinbebefi^es erblicfte er ben Sdjiüffel 3ur £öfung ber fo3iaIen ^^ragc

unb bas rettenbe Prin3ip, bas ber Umgeftaltnng ber ^efellfdjaft 3U3runbe

gelegt trerben muffe: „Die (Sefellfdjaft unb bie Sauemgemeinbe", fo fagt

er in feinen Erinnerungen (I, 5. 350), „bie 2!eilung bes (Gewinnes unb
ber gelber, ber tTTir, unb bie Pereinigung von Dörfern 3U (Semeinben,

bie ficf? felbft üeripalten, bas finb alles (£c!fteine, auf bemn bas f^eiligtum

unferer freien genoffenfdjaftlidjen gufunft nxlit" 2lber anbererfeits finben

fic^ aud? üielc 3erüi^rungspun!te £) e r 3 e n s mit ber anard?iftifd?en

Cl^eorie. (Er wav ein großer Derel^rer unb 2tn{]änger proubl^ons unb

ftanb mit biefem unb mit S a ! u n i n in regem perfönlidjen Der!etjr.

Seine Sympatl^ie für p r u b I^ n ging fo rpeit, ba^ er biefem 3ur (Srün*

bung feiner ^eitfd^rift ,,Iya voix du peuple" bie Kautionsfumme gab. 2ll5

(Segenleiftung t^atte £^ e r 3 e n bas 2ledjt erl^alten, an ber 2\ebaftion biefer

^eitfd^rift teil3unel^men. Hamentlid? in £) e r 3 e ti s „Briefen aits ^ranf

-

reid? unb Italien" tritt bie naiie Permanbtfdjaft feiner 3^ßß^i '»''lit ben anat^

d?iflifc^en (Srunbgebanfen !Iar berüor; 3. 3. n?enn er fagt: „Die Demid?=
tung ber 2lutorität ift ber 2tnfang ber fo3ialiftifd/en Hepublü; il^re erfte Por-

bebingung finb freie imb felbftänbige ITtenfdjen . . . Die fo3iaIiftifd?e Staats

-

orbnimg I^at einen fittlid^en, 3um gefellfd^aftlid^en ^ufammenleben be==

fäijigten, freien IHcnfdjen 3ur Porausfe^ung, ber von niemanbcm Befel^l

erl^ält, burd? feine übermädjtige (Seu)alt bebrüdt wirb unb burd? bie Per
onttDortlid^feit für feine f^anblungen 3ur 2tusbilbung ber bödjften menfc^^
Iid?cn ITToralität gebrad^t rpirb." ....

2tud? bie förberaliftifdjen Prin3ipien £) e r 3 e n s entfpredjen ben

politifdjen ^beahn proubl^ons: „Die Hegierung foll in ber Uom
munalüertpaltung liegen, oerbunben mit einer Kan3lei für alle gemeinfamen
2tngelegenljeiten, mit einer Hegiftratur 3ur Hieberlegung bes Polfswillens;

einer tpeiteren gentralifation bebarf es babei nid?t, benn bie republüanifd^e

(Eint^eit ift begrünbet auf ben allgemeinei: Porteil, auf bie (Entmidlung bes

Polfes, auf (Sleid/l^eit bes Stammes imb ber Sitten, imb n?o biefe (Srunb

lagen feitlen, ba ift audj fein 23ebürfnis mel^r nach einer fünftlidjen Per
einigung, nad] naturtpibriger §entraIifation rorl^anben." „2>o freier bie

perfonen unb mit ben perfonen aud^ bie Kommunen finb, befto tpcnigev

Ijat ber Staat 3U tun; brei Piertel bcr 2trbeit, bie gegenu>ärtig bie He^
gierungen belaftct, mirb Don felbft gefd^el^en, obne jebes IPiffen unb ohne
Beteiligung ber gentralgeipalt."

2(ber tro^ mandjer übereinftimmung mit ben 2lnfd?auungcn P r u b

tjons, Bafunins unb anberer 2tnard?iften n>ar für I7 c r 3 c n ein

^wfcimmenarbeiten mit it^nen auf bie Dauer unmöglidj. 3" fielen

£^auptpunften gingen fie 3U tueit auseinanber unb fo l^at aud? i) e r 3 e n
feinen aftioen 2(ntcii an ber poIitifd?*anardjiftifd;»CTi Bca^cgung ae-

nommcn.
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Wenn vok nun 3um Scfjluffe einiges über bie anard?iftifd?e Betöegung
in ben i^aupthilturlänbcm ljin3ufügen, fo ifi biefe Darftelhtng mit befon^

beren Schmicrigfeiten perfnüpft.

€inmal ift bie anardiiftifdje Belegung au^erorbcntlid? be3entraüfiert,

oielfacfp gebt bie propaganba nur üon fleinen lofen (Sruppen aus, bie r>on

einer gentralinftauj unabhängig finb. (Eine ftraffe anard^iftifcfje partei-

bif3iplin, tüie bei ben So3iaIiften, märe mit bem IDefen bes 2lnard)i5mu5

uncereinbar. Da3u !ommt, ba% bie 2tnardjiften ficb üielfad? megen ber (Se==

fafjr poIi3eiIidier Derfolgung in (Sel]eimbünben, alfo mit ^usfdjlu^ ber

(Öffentlicbfeit, 3ufammengefcbIoffen baben. Sdjiießlidj ift and} 3U bemer!cn,

ba^ bie anarcbiftifdie parteibeiregung fidi üielfadj überl^aupt nidjt felb^'

ftänbig entmicfelt ijat, fonbent im 2tn)6Iu§ an fo3iaIiftifdje Parteien, auf bie

fie bann u'icber 3erfe^enb geu?ir!t bat. ^ür biefe, ben 2tnard)iften eigene

tümltdie parteitafti! feien nur einige Stimmungen berr)orgeI]oben. ^n ber

italienifdien anardiiftifdien geitimg II Damani (ü. -j. IV. ^903) l]ei§t es in

ber erften Zlummer biefes Blattes: „IDir inbiüibualiftifdjen 2i[nard?iften

Ijaben ni^ts mit ben fogenannten reformiftifdien ober ret)oIutioniftifd?en

Parteien gemein, ipir fönnen bie formen ber ö!onomifdien unb moralifd?en

SHarerei nidjt annehmen, bie uns ber 5o3iaIismus in feiner neuen (Seftalt

bietet. IPir erflären auch, ba^ bie anardjiftifdie Belegung feine ®rgani==

fation in (Sruppen mit dhefs unb Statuten 3ulaffen iann, voe'ü imfere 3bee

fdimer mit (£inregimentierten unb Sefeblsbabern vereinbart ujerben fann;

unb voev nidjt feiner felbft fidler ift imb £)ilfe brandet, unb es mit legalen

ITtitteln rerfudit, ben ein3igen, bie uns bie ^ourgeoifie 3ubilligt, bie genau

tpei§, ujeldj I^armlofe IDaffen fie finb, Iä§t feine eigene inad?tIofigfeit er-

hnnen. Der 2lnard)ismus ift ror allem feine partei, fonbem eine ^bee,

unb ein giel". 2luf bem intematiomalen Kongreß von Si.^mxei (^872)

wmbe in bc3ug auf bie politifdje 2Iftion bes Proletariats befdjioffen, ba^

es eine reaftionäre 2lnma^ung fei, bem Proletariat eine Kid^tfdinur ober

ein eint|eitlid?es politifdies Programm als ben ein3igen tücg, ber 3U einer

f03 iaiiftifdien (£man3ipation füt^ren fönnte, auf3tt)ingen 3U mollen. Dest^alb

erflärte ber Kongref3: \. ba% bie Pemichtimg jeber politifd?en IHadjt bie

erfte pflidit bes Proletariats ift, 2. ba% \ebe ©rganifation einer poIi=^

tifdien HTacht, möge fie fidi audj als proniforifdi unb reoolutionär imb nur

3um §u?ecfe ber Durd^fübrung ber gerftörung ausgeben, nur ein neuer

Betrug unb für bas Proletariat ebenfo fdjäblid? toäre, roie bie gegenwärtig

beftel]enbe Hegicrung.

Bei unferer Darfteilung ber anard?iftifdjenparteibeu)egung muffen loir

trennen: bie anardjiftifdje Betpegung, foweit fie fid? im gufammenljang
mit ber f03 ialiftifdien Bewegung befonbers in ber ^internationalen ^rbeiter^

affo3iation entu)icfelt t|at; unb bie felbftänbige anardjiftifdje Bewegung, wie

fie in ben ein3elnen £änbeni berüorgetreten ift. hierbei fommen befonbers

bie romonifdien £änber inBetradit, wäbrenb in ben übrigen £änbem ber

^Inardiismus es niemals 3U einer befonbcren Bebeutung gebradit bat.

I
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\. 2Jnaid?t5mus nnb internationale.
Die bei bem Meeting am 28. IX. j^se-j in £onbon begrünbete inter=

nationale 2trbeiteraffo3iation follte ein großes ®rgan für bie 2trbeiter^

bcwegung aller £änber fein. Bei biefer '^nUvnaiionaU waxen and} bie

2lnar5?iften in il^ren r>erf(i?iebenen Spielarten üertreten nnb burd) il^re Be=
teiligung n)urben bie großen Spaltungen üerurfadjt, meldte auf ben Kon*
greffen ber 3ittemationaIe I^erüortraten. '^d} xoexbe in ber t)orIefung über

Sie 3ntemationaIe bes Halberen 3eigen, wie biefe (5egenfät5e im ein3elnen

f]ert)orgetreten finb. —
(£5 fam 3U immer lebl^afteren Konflikten 3n)ifd;en ben Bafuniften unb

lllarjiften, fo ba^ im 3afjre 1(872 auf bem Kongreß 3U £)aag bie 21us'

fdjlie§ung Bafunins aus ber internationale befcf^Ioffen würbe. 2tuf bem*^

felben Kongreß iDurbe aud? bie 2luflöfung ber 3iiternationaIe unb bie Der=

iegung bes neuen (Seneralrats ber 3^tternationaIe nadj XXexv X}ovf befd?Iof==

fen. Bahtnin I^atte aber bereits ror bem Kongreß 3U f^aag eine (Segnen-

aftion eingeleitet burdj bie (Srünbimg ber Federation jurassienne, bie fid?,

nod? beoor fid? bie 3TiternationaIe auflöfte, als il^re Hadjfolgerin unb (Erbin

proklamierte, inbem fie erflärte, ba^ fie bie (Seneralftatuten übcmel^me
unb anerfenne. Die ^ahmiften f^ielten bann einen befonberen antiautori-

tatioen Kongreß 3U St. 3wier (J,872) ah. Der Kongreß ron St. 3wier er-

Härte alle Hefolutionen bes Kongreffes üon f^aag für ungültig unb ent*

warf bie (5runblage eines „paftes ber Solibarität" unter biefen ^öberationen,

bie es 3urüdu)eifen, fid? ber „autoritativen partei bes beutfdjen Kommunis*
mus" 3u unterorbnen, „bie iljre f?errfd?aft unb bie 2lnmaßungen ii^rer dl^efs

an Stelle ber freien (Entfaltung nnb ber fpontanen unb freien ö)rganifation

öes Proletariats" 3U ftellen vex\nd}i. Der Kongreß be[d;Io§ ferner unter

Se3ug auf bie ©rganifation ber 2Irbeiter im anard^iftifd^en Sinne, ba^ an
Stelle bes Staates eine freie ^öberation aller Probu3entengruppen treten

folle, bie auf ber Solibarität ber (Sleid^I^eit gegrünbet fei. Die ^nxa^^öbe-
ration fud^te immer mel^r alle marjiftifd^en 3been in ber 2trbeiterbeu)egung

3U befämpfen unb fo entftanb in il^r ein Viexb ber propaganba, von bem ber

^Inard^ismus fpäter nad] anbexen (Teilen Europas ausftral]lte. ^aft alle

^^öberationen ber früf^eren 3^^ßi^^^*i'^^^<^fß fd^loffen fid) ber bafuniftifdjen

CDrganifation an. Die juraffifdje ^öberation berief bann nod? u)ieberl]oIt

Kongreffe, u. a. nadf (Senf (^873), nad^Brüffel (\87'J;) unb nadiBern (\876),

bie aber offi3ieII als Kongreffe ber internationalen 2lrbeiteraffo3iation bc*

3eidjnet iDurben. Der le^te anard^iftifdjc Kongreß fanb in Derüiers (\877)

ftatt, womit vorläufig bie fogenannte 3i^^^i^"<i^ionaIe il^r (£nbc erreid^te.

2lnd} von ben anbexen anard^iftifdjen (Sruppen würben tiielfadi anardjiftifd^e

Kongreffe einberufen. 2lIIe biefe Kongreffe waren aber feine wirFIidi inter-

nationalen unb felbftänbigc, ausbrüdlid] anardnftifdien Kongreffe. (Es waren
üielmetir nur Konferen3cn, bie im 2tnfdiluß an fo3iaIiftifdjc Kongreffe ab^

gel^alten ober Konferen3en von ^Inard^iften, bie aber burdjaus nidjt

international befd^icft würben. Der erfte Perfud^ eines international

befdjicften, felbftänbigen anard^iftifdjcn Kongreffes war ber ron Bonbon

(\88 0, an bem '{ö Delegierte teilnal]mcn, bie 60 ^öbcrationen aus ben

rcrfdjiebenften £änbern vertraten. €s foIIte bann ber anard^iftifdjc Kon
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greg von paris folgen, ber aber tpegen bes poIi3eii)erbote5 md?t abget^alten

mürbe. ^907 fanb in IJlmfterbam ber erfte roirfltdie anardjiftifrf^e Kongreß
patt, 3U bem bic anardjiftifd^en ^öberationen ßollanbs, Belgiens, Böt^mens
unb Deutfd^Ianbs eingelaben maren. Diefer Kongreß fanb mit einer

Seteiligimg t>on ettpa 60—70 Delegierten ans u i^änbem ftatt. (Es

iDurbe bie Begrünbimg einer anardiiftifd;»en 2>^\ieraaiionale befd^Ioffen

unb ein internationales ^(rbeitsbüro eingeridjtet. '^vo.cnbweld^e größere
2lftionen finb aber ron biefer 3^^*emationale niemals ausgegangen, üiel^

met^r t^at fid? bie anard^iftifd^e Beroegung tüeiterl^in in ben ein3elnen

iänbem felbftänbig entmicfelt.

Die 3^temationaIe 2(rbeiteraffo3iation I^at aber nadi ihrem IP i e b e r
-

aufleben (^88C) fanb ber \. Kongreß in paris ftatt) immer energifdj

gegen bie 2tufnabme ber 2lnardiiften Stellung genommen, fo 3. B. burd?

Sie (£ntfd?etbung ber Kongreffe Don Brüffel (\890, §ürid? {\8^5) unb Bon-
bon (\896), inbem fie erHärte, ba% 3tDifdjen bem 5o3iaIismus unb bem
2tnard)ismus feine (Semeinfam!eit beftebe. :'

2. Der 2t it a r d? i s m u s in b en e i n 3 e I n e n £ ä n b e r n.

IPeit mebr als in Deutfd;ilanb unb ©fterreid) imb überl^aupt in ben

germanifd^en Sünbem, tjat ber 2tnard)ismus in ben romanifdpen £änbent

2lufnabme unb Perbreitung gefunben. Dort ift ber 2lnardiismus ftellen^

iDeife fo ftarf entipicfelt, ba^ er bie ausfd^Iaggebenbe Sebeutung für bic

2Irbeiterben)egung überl^aupt gewonnen bat.

3n ^ranBreid) liahen befonbers Ba!unin imb Krapotün agi^

tatorifcb geipirft. Bafunin madjte mit feinen 2tnbängem 1870 in £von einen

Derfud?, feine anard?iftifdje (Eijeorie in bie prajis um3ufe^en. Der 2tuf^anb,

ben er ins IDer! fetjte, lieferte ein blutiges Porfpiel 3ur parifcr Kommune.
Ziehen B a f u n i n getpann befonbers Krapotün (Einfluß auf

bie fran3Öfifd?e anardjiftifdjie Bewegung. Krapotfin tpar üon ber Sd^voex^,

wo er mit einigen ^Iüd;>tlingen ber parifer Kommune, barunter (Elifec

Heclus, anardiiftifdjc propaganba getrieben hatte, <£nbe ber 70er 3abrc

nad? paris ge!ommen, voo er bie erfte anardjiftifdje ©rganifationsgruppe

einridjtete. ITamentlidi bie ron ihm in (Senf begrünbete §eitfdjrift „Le

Revolle" gemann großen (Einfluß auf bie anardjiftifd^e Beilegung in ^ran!-

reid?, bie namentlidj 2Infang ber 80er ^ahxe immer größere 2tusbetmung

ertjielt. 2tls in ^yon einige Dynamitattentate ftattfanben, tpurbe Krapotün
nebft 60 anberen 2tnardjiften reri^aftet unb rerurteilt, Krapotfin ^886 am^

neftiert. ^ranfreid? mar audi ber 5d?aupla^ 3at|Ireidier anardiiftifdjer 2Itten'^

täte, barunter befonbers 3U ermät^nen, bie üon H a ü a d) I (\892), D a i I^

lant (1(893), i^enry (189'J;) unb fd^IießUd) bie (Ermorbung bes präfi==

beuten (Earnot burd? ben Italiener (Eaferio. (Ein ftrenges 2lusnal^me^

gefet5 mürbe gegen bie anard>iftifdjen ^tgitatoren, fomeit fie (Semalt cmp^

fahlen, crlaffen.

(Ein (Leil ber fran3Öfifd?en 2lnard7iften fud^te 2lnfd?Iuß an bie reuo^

lutionär^fynbifaliftifdie Bcmegung. Diefe anardjiftifdjcn Synbifaliften fton*

ben unter ber Rührung üon p u g e t , bem frül:jeren 2\ebafteur ber

anard)iftifd?en §eitfd?rift „Pere Peinard".
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freute finb bie 2inaxd}\^en befonbers in öer „Union anarchiste" 3U-

jammengefd^Ioffen. 3f^r ©rgcm i^ ,,Ive Libertaire" (2tufl. 20000). Sic

arbeiten in ben revolutionären Synbifaten unb bilben einen beträd^tlidjen

Ceil innertjalb ber „Confederation Generale du travail", 2tu§erbem be*

fteiien nod? anbere (Sruppen, mie 3. B. bie (Smppe ,,Temps nouveaux",

bie eine ^eitfdjrift mit gleid^em Hamen I^erau^gibt.

2tud? in 3*<^Iiß^i 11"^ i^ Spanien ift bie anardjiftifdje Seipegung üon
großer Sebeutung gemefen. ^n '^ialkn toaren neben Bafunin befonber?

tätig ITTalatefta, Cofta, Cafiero, ITT erlin 0. (Segenmärtig

finb bie 2(narc^iften '^ialieni in ber „2lnard)iftifdien Union Italiens" 3U'

fammengefdjioffen, bie ungefäi^r 35 000 IHitglieber umfaßt. Pon großem
<EinfIu§ mar bie Hü(f!el]r (Enrico HI a I a t e [t a 5 , ber fid) unter ben

2trbeitem unb Bauern einer getoaltigen Popularität erfreut. Ziehen ber

„Ztnard^iftifdien Union gibt es nod} eine ..Synbüaliftifd^e Union '^^ialxens",

bie faft üollftänbig unter bem (Sinflu§ anardjiftifdjer ^beeng)äng,c ftet^t.

ßauptorgan „Iva Guerra dei Classe" in ITIailanb.

3n ber fpanifd^en 2trbeiterbeu)egimg Iiatten bie anardiiftifdjen

'2>been wie in 3talien bas übergemid^t über bie fo^ialiftifdjen erlangt, unb
auc^ bort wat es befonbers B a ! u n i n , burd? beffen agitatorifdie Ötig-
feit biefe 3^^^^i Verbreitung fanben. Hamentlidj in ben soer 3<^t^rcn bes

oorigen 3«I?i^^wTtbert5 verbreitete fid? ber f m m u n i ft i f dj e ^Inard^is

mus. — Die Beu)egung biente aud? .^ugleid) ben (Semerffd^aftsintereffen

ber 2trbeiter unb 3eitmeilig ftieg bie §afjl ber 2(nbänger berfelben auf 50 bis

70 000. Der 2lnard)o*5vnbifaH5mu5 ift bie bei weitem ftarffte ^trbeiter-

beipegung Spaniens, dijarafteriftifd? ift bie grof5e O")rganifatiou ber Klein-

bauern imb ^elbarbeiter.

Tlnd} in feinem Paterlanbe, Huglanb, mad;>te 3 a f u n i n für bie

anard^ifiifd^en 3^^^" Propaganba unb fuc^te befonbers bie 3wi:Jßi^b unb bie

rebellierten Säuern für feine 3^^^^^ 3w gewinnen. (£r ^ianb in naher "Se

3ief^ung 3U Itetfd^ajeiD, ber 3U bem Komitee ber ruffifdj-reuohitionären

Partei gei^örte. Hetfdjajeu) reifte im 2tuguft \ 869 nad? lllosfau, ipo er

bie "^ng^enb für bie Porbereitungen 3U einer Zteüolution (H870) gewinnen
tpollte. Hetfdjajetp floh in bie Sd;)it>ei3, iDurbe \872 uerbaftet, nad? Z\n^
lanb ausgeliefert, wo er bis 3U feinem Cobc (\883) gefangen gebalten u)urbe.

Die 2(nard?iften waven aud) in Kuf5lanb in 3aiilreid)en Aföberationcn

Dereinigt, fonnten aber ben fpe3ififdi rufftfd^en Bewegungen, wie 3.3. ben

Hil^iliften, ben So3ialreDoIutionären, ben BoI|dicunftcn ufu). gegenüber nie

3u befonberer llTadbt gelangen. 3^^ neuerer ,^eit gab es in ber anardnftifdpen

Bewegung Hu^Ianbs 3weierlei 2^id?tungen: bie eine, bie ^Inardnftcn

Synbüaliften, weldje I]auptfäd)Iidj in ben 2trbeiter3entrcn il^re propaganba
entfalteten, ^^l^ve Qll^eoretifer waren D I i n e unb X\\ a y i m w unb
Ü^r ®rgan „Oolos-Thida" in Petersburg. Die anberc Kiditung waren bie

2lnard?iften=Kommuniften, bie bauptfädjiidj ibre 2(ftion auf bas i£anb unb
bie BauenibeDÖIferung ridptete; il^r I^aupt war Karclin als ^^übrer

unb itjr 0rgan „Die 2Inard^ie". Beim Beginn ber Heuolution pcrfügteu
bie 2lnardjiften über \2 (Eages3eitungen, bie in ben legten 2 3abrcti oon ben
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53oIfrf?crDiften üollftänbig imterbrücft tDorbcn fmb. Das ctnarcf?ifHfd?e ©rgan
l^ei§t „Xabat" ((Scl]eim). Über 2000 2(nardjiften tDurbcn nerl^afiet.

3n ben bereinigten Staaten üon 2lmeri!a wnxbe
ber 2lnard}i5mu5 befonbcrs biircf» ben bexitfdjen 2tnardjiften IH ft 96==

förbert, ber bort bie „^reil^eit" berausgab. Der ^Inardjismus fanb befonbers
unter ben beutfcben unb böbmifcben SIrbeitern großen ^Inl^ang unb Cl^üago
ipar ber ^auptfit5 ber Scn)egung. ^m anardjiftifdjen Sinne vohften aud)

eine gan3e Heibe von Leitungen, tpie 3, 33. bie „2Irbeiter3eitimg", ber „Vot^
böte", bie „^acfel", unb ber „^^llarm" in Cf^üago, bie „;^reil^eit" unb bie

„^ImerifanifdTe 2lrbeiter3eitung" in Heu? X}ott unb bie „parole" in St. £ouis.

21(5 im '^ahje \886 bie 2(nardiiften einen ^tufrut^r in (£bifago üeran*

ftalteten, !am es 3U I^eftigen gufammenftöigen mit ber PoIi3ei, mas ein

fdjroffes Dorgeben ber Sel|örben gegen ben lUnardjismus 3ur ^olge f^atte,

unb 3ur Verurteilung lU ft s 3U (Sefängnis fül^rte. Die meiften anar^

djiftifdjen Pereine iDurben aufgelöft, unb bie anarcbiftifdjen geitimgen
mußten größtenteils il|r €rfcbeinen einftellen.

3n (Englanb ):iai ber Slnarcbismus tt»obI bie geringfte 2lnl^ängerfcf?aft

unter allen Kulturlänbem gefunben, obmol^l \\d} bier bie 2tnarcf]i[ten ber

meiften £änbcr im €jil aufl^ielten, unb üon bier aus iijre propaganba
trieben. So I^at Krapotün feit ben soer 3'3l|ren lange §eit in £onbon
gelebt unb bort bie anardjiftifdvfommuniftifd^e ITtonatsfdjrift ,,Freedom"

Ijerausgegeben. (Die erfte Hummer erfdnen im Oftober ^886.) 3^ 3^^^^
\896 tDurbe in ionbon bie (Drganifation ,,The Associated Anarchists" be==

grünbct, beren §a?ec! es u?ar, (Sruppen 3U bilben, bie beftimmte Hegeln

anexfannien, bie 3ur ^(usbreitimg ber anard?iftifd?en 3been als nottoenbig

eradjtet rourben. Die anardnftifdje BetDegung €nglanbs ift fet^r fdjmad^,

aber in ber I2lrbeiterbeu)egung treten 3iemlid? ftar!e anard^O'fyttbüaliftifdje

Strömungen auf, il^r®rgan ift ,,Freedom" Sonbon, außerbem ber „2trbeiter^

freunb" in jübifd?.

3n ft e r r e i d? tDurbe namentlidj burd? peufert (geb. \806)

bie anardiiftifdjc ^tgitat'on betrieben, ber über mel^rere Leitungen ücrfügte,

Don benen 3. B. ber „pefter So3iaIift" erflärte: „nur für bie gemaltfame,

blutige unb fd^onungslofe Heriolution, unb bal^er für bie €ntfcffelung aller

tDÜben 3^^f^i"fiß i^ Polfe arbeiten 3U ujollen".

2in rerfdiiebenen ^(ttentaten maren befonbers bie 2(nard?iften K a m ^

m e r e r unb S t e 1 1 m a di e r , biefer ber Hebafteur ber ^reit^eit toä}:^^

renb il^res Schvoei^ex (£rils beteiligt. 3i^f<^^9^<^^ff^^ ujurben fd^arfe Vfla^^

nal^men gegen bie ^tnardnftcn ergriffen unb bie f^auptfülirer üerl^aftet.

P e u f e r t mußte flüd)ten unb bie gan3e 3eu?egimg ging ftar! 3urüc!.

3n neuerer ^eit liahen [\(h bie anardnftifdien Kommuniften unter ^ül^rung

üon pierre Hamus (Perfaffer bes Sud^es bie „Heufd^öpfung ber

(Sefellfd^aft", lüien 1^920 3U einem Buub bei „I^errfd^aftslofen So3iaUftcn"

3ufammengefdiIoffen. 3^^^ Organ ift bie tDodjenfdjrift „(Erfenntnis imb
Befreiung". Sic treten befonbers ftarf für Sieblungsu)efen unb (Senoffen=

fdiaftcn ein.

3n D e u t
f
d) I a n b bat bie anardjiftifd^e Seroegung nienials

größere Bebeutung erlangt, ^voai batten bie 3^^^" ^^^ inbiribualiftifd^en

_J
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Hnard^ismus in 5 t i r n e r einen iijrer bebeutenbften Pertreter gefunden.
Tlüch fjaben fie ein getPtffes tljeoretifdjes 3^^tereffe unb Dishiffionen I^erüor^

gerufen. 2(ber ju einer größeren politifdjen Betätigung, ober 3U irgenbtüie

numerifd? bebeutenöen (Sruppenbilbungen ift es I^ier nidjt gefommen.
giDeifellos liat bie ftraffe einl^eitlicf;ie ©rganifation ber 5o3iaIbemofratie,

tpelc^e bie gan3e ^Arbeiterbewegung bel^errfcfjte unb alle anardji[tifcf)en

5onberbefirebungen fd?roff ablehnte, I^ier3u beigetragen.
• Die ftärffte agitatorifd^e Kraft für ben 2lnard?i5mu5 in Deutfdjianb

wax 3 ij a n n m ft , ber urfprünglidj 5o3iaIbenxofrat roar, bann 3U
rabifaleren 2lnfcf?auungen gelangte unb feit (&abe ber 7oer '^a^ve, im Sinne
be5 geupaltreoolutionären anard;»iftifd;ien Kommunismus fid? betätigte. Ztus

Berlin ausgerpiefen, gab er in ber ron il]m in £onbon rebigierten „^reil^eit"

notiere 2tusfüt^rungen feines Programms. €nergifd?fte (Setjeimagitation 3ur

^tufipieglung ber iTtaffen unb Vorbereitung für bie HeDoIution burd? Be*
roaffnung aller 5o3iaIiften, revolutionäre Caten unb 2tttentate waven bie

Sd^lagtporte beffelben. 2tudj üerein3elte 2Ittentate !amen ror, barunter fo

fd?tt)ere tPie bas gegen ben poIi3eirat Humpff in ^ran!furt a. tn. unb ber

pian Heins borfs 3ur (£rmorbung ber beutfdjen dürften bei ber (Eintpeibung

bes nieberujalbbenfmals. 5djä^ungsu)eife ujurbe angenommen, ba^ in

Deutfd^Ianb ber 2Inard/ismu5 bamals, nidjt über ein Du^enb (Sruppen
mit t^öd^ftens 200 XTTitgliebern 3äI^Ite. Der fd/arfe (Segenfa^ 3U)ifd]en 2tn^

ard^ismus unb 5o3iaIbemo!ratie trat and} in mel^rfadjen Streitigfeiten

3tpifd?en beiben Parteien 3utage. Die beiben fi^auptanfül^rer bes ^tnard^is-

mus in Deutfdjianb, IH ft unb £7 a
f f e I m a n n , tpurben auf bem

Kongreß 3U IPyben (\880) aus ber 5o3iaIbemofratie ausgefdjioffen. 2tuf

bem Kongrcfj in 5t. (Sallen u)urbe eine Hefolution gegen ben 2tnard)ismus

angenommen, „^n ber (Sefdnd^te ber Dölfer fei bie (Semalt ebenfo I]äufig,

ja fogar l^äufiger ein reaktionärer, als ein revolutionärer ^aftor, il^re inbi-

Dibuelle 2Infüt^rung füi^re nid?t 3um ^iele, fie fei niclmel^r fd^äblid^ unb Der-

toerflid?, u?eil fie bas Hed?tsgefüi]I ber IHaffen verlebe." 2U5 fid? <^nbc ber

8oer '^'^hxe bes vorigen 3'^^^^i^^'^ß'^ts eine neue üeine (Sruppe innerhalb

ber 5o3iaIbcmofratie bilbete, biefogenannten^wngen: IPerner, VOilb-
b e r g c r u.a., bie gegen bie politifd^e Otigfeit ber 5o3iaIbemofratie unb

für bie revohttionäre CEaftif im anardiiftifdjen Sinne eintraten, unirbe auf

bem (Erfurter Kongrei5 (I89O mit biefcn (Elementen fel^r energifd? abgcredjnet.

Sie erflärten il^ren 2Iustritt aus ber Partei, um il^rer 2lusfdjlic|ijung 3UVor'

jufommen. Die 2lnl^änger bes !omn:uniftifd)en 2Inard?ismus Deutfdilanbs

l^aben fid? 3U ber „2tnard?iftifd)en ^^öbcration Dcutfd;»Ianbs" 3ufammen-
gefd^Ioffen. Sie 3äl^Ien einige \ooo lllitglicbcr. (Hrgan „Der freie ^Irbcitcr",

Berlin (2lufl. rooo). Daneben crfdjcint nodj bcr „^Uarm", l^amburg. Die
AFD' befdjäftigt fid) uonuicgcnb mit propaganbaarbcit. 3" neuerer ^^cit

traben anardjiftifdje 3^<^<^^^ luicbcr eiwas mel]r Verbreitung gefunbcn, unb
3U)ar baburd;», ba^ bie Vertreter bes fornmuniftifd^cn ^Inardiismus mit bei

beutfdjen fynb ii'aliftifdjcn Belegung ,^üliiuug genommen haben. 3"
Deutfd^Ianb u)aren bie Sytibifaliften burdi „Die freie Vereinigung bcutfdicr

(Seiuerffdjaftcn" vertreten. Sie traten \908 ausbcrpavtci aus. Sic haben

fid^ \m2 3ur „^^reien Ztrbeiterunion" (^InardiO'fynbifaliftifdje 0rganifation)
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3ufammcngcfdjIoffcn, bie tt?rer prin3ipicncr!Iärun9 nad) auf anard?o<!ommu=^
niftifcbem^obcn ftel^t. Sie 3äI^It etma ^60— ^80 ooo ITTitglieber. 3^r Süßtet
\^ H c! c r , unb il^r £)auptorgan „Der Sy^^^^'^Iif^" (2tufl. 92000).

Heben biefer in bev fynbifaliftifd^en Bemegnng I^erüortrelenbcn Pro^
paganba für bie '^been bes anardjiftifd^en Kommunismus trerben aud? bie

Vertreter bes inbir>ibualiftif6en 2lnardiismus für bie Derbreitung ii^rer

2lnfdiauungen, unb ^wav befonbers im Sinne ber "^been proubt^ons
unb ITl a 5 a Y 5.

(S u ft a ü £ a n b a u e r grünbete ](908 ben „fo3iaIiftifd?en Bunb"
unb q,ah bie £)aIbmonatsfdirift „Der So3iaIift" fjeraus. Diefer Sunb f^etjt

flian3 auf proubI|oniftifcbem 3oben. Der erfte ^trlifel lautet:

„Die cSrunbform ber fo3iaIifti)cben Kultur ift ber Sunb ber felbftänbig

rr)irtfd?aftenben, untereinanber in (Seredjtigfeit taufcf^enben U)irtfd?afts==

gemeinben."

(£in üon £anbauer im^ctl^re X^os gel^altener Dortrag, „Aufruf 3um
So3iaIismus" erfdjien \<)\\ in ber erften 21uflage unb in ber 3U)eiten 2luflage

nadj 2lusbrud? ber beutfd^en Heoolution, als Herolutionsausgabe (3anuar

^9\9). £ an b a u e r roill bie ftär!ften reuolutionären (Energien 3ur Denuir!^

lidjung berproubbon'i'd^en 3been üeriperten. (3an^ im Sinne proubijons
tjei§t es in bem 2tufruf : „Der felbftänbige €in3elne, bem Keiner in bas tjinein

fprid^t, tuas feine Sadje allein ift, bie iiausgemeinfd^aft ber ^amilie, ber

Beim unb Bof ibre IDelt finb, bie ©rtsgemeinbe, bie autonom ift, bas ^ml
ober ber (Semeinbererbanb imb fo immer mel^r ins Breite mit einer immer
Heineren §abl 2lufgaben, bie umfaffenberen Perbänbe — fo fiebt eine (Se^

fellfdjaft aus, bas allein ift ber So3iaIi5mus für ben 3U xoixien fid? loijnt,

ber uns aus unferer Hot erretten iann."

liehen (Suftau s£ an bau er, ber in ber IHünd^ener Heoolution erfdjoffen

u)urbc, ift 23cnebict £adimann für bie3been bes inbiDibualiftifd^en Itnar^

diismus tätig. Seine ^Inbänger liahen fid? 3U einer Dereinigung inbiüibua^

Iiftifd?er2lnard?iften 3ufammengefdi>Ioffen, unb geben eineBalbmonatsfd^rift ber

„3nbiDibualiftifd?e ^tnardjismus" beraus, bieüon £adimann rebigiert wivb.

Die2tnbänger Stirn ers I]atten fid? 3U einem Derein „Der €in3ige" 3U^

fammengefcbloffen, aus bem fidi ber „3nbiüibualiftenbunb" entmidelt tjat,

ber üom 25. bis 28. Horember 1^920 in Berlin ben erften europäifdjen ^nbi^

ribuaIiften4-Congre|ß abbielt. Direftor biefes Bunbes ift Dr. 2lnfelm H u e ft

(ber Derfaffer einer H906 erfdjienenen Sd^rift über Stimer). (£r ift auch

f7erausgeber einer geitfdirift „Der (Sin3ige", bie nad} Dereinigung mit ber

3)eitfd?rift ,M", 0rgan bes Bunbes, unb Sammelpunft aller inbioibua=

liftifd? Denfenben fein foll.

tDenn mir jet^t 3U einer hu3en Kritif ber anardjiftifd?en 2Infd?auung

uns rpenben, fo muffen mir bie fo3iaIreformerifd?en unb bie politifdien '^been

bes 2Inard>ismus trennen, femer liahen mir auseinanbcr 3U tjalten: bie

Begrünber ber anard^iftifd^en So3ialpI^iIofopI^ie unb bie Dertreter ber pro-

paganba ber dat. ^nfomeit bie 2Inard?iften in if]rem mirtfdjaftlid^en He<

formprogramm mit bem fo3iaIiftifdjen ober fommuniftijdjen Programme
übereinffimmen, bebarfes überhaupt feiner meiteren fritifd?en 2lusfüt^nmg,
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voeil \d} bie Kriti! bei* fo3taIiftifd?en unb Jommuniftifdjcn IPtrifdjaftspIcme

teils früi^er bereits gec^eben iiahe, teils in ben folgenben Dorlefungen 3U

Liehen cjebenfe. Hur 3tr)eierlei will \d} f^erporljeben: (Einmal ben eigen*

tümlidjcn IPiberfprudj, in beni fidj biejenigen 2tnard;iiften befinben, toelcf^e

tro^ itjrer anardjiftifdjen (Srunbauffaffung bie fo3iaIiftifdje ober fomtnu^

niftifdje IPirtfdjaftsmeife empfel^Ien. Dies ift ein abfoluter IDiberfprud^,

berxn, tper für bie IPillfür bes 3nbiüibuums eintritt, tüic es bie 2tnardjiften

tun, fann nidjt in einem fo tüid^ticjen Seil menfcfjItd^iencScfellfdjaftsIebens,

wie in ber n)irtfd?aftlidjen Betätigung eine foldje gtDangsorganifation gut^

Ijei^en, bie gan3 nottoenbigermeife mit fo3ia(ifiifd?er ober !ommuniftifdjer

ÖPirtfc^aft üerfnüpft ift. Wenn bie Slnardjiften biefer (Sattung nod? fo oft

betonen, ba% bas (Semeineigentum nur fogenannten autonomen irtenfdjen^

gruppen getjören foll, unb ba% im übrigen biefe (Sruppen unb il^re IKit^

glieber üollfommen frei t^anbeln follen, fo ift bies bennod? ein tDiberfprud)

in fid?. (Semeinfame Probu!tion unb pollenbs gemeinfame Konfumtion
erforbem Unterorbnung unter einen (Sefamtupillen.

Das 3tpeite, u?as biefer (Sruppe üon 2lnard?iften r)or3urDerfen ift, ift

bie ®berflädjlid?feit, mit meld^er fie fpe3ien il]re üoüstDirtfrf^aftlidjen He*^

formibeen barlegen unb begrünben. ^n bieget f^infidjt ift typifd? K r a ^

p t H n s VOeti „Der XDoI^Iftanb für alle"; mit weld} naiüem ©ptimismus
fd^ilbert tjier Krapotfin, wie alle itXenfdjen freubig bereit roären,

in fpontan fid? bilbenben (Sruppen bie nötige 2lrbeit 3U leiften, bamit alle

bie notrpenbigen Bebürfniffe befriebigen fönnen, unb toie im3utreffenb ift

hierbei ber Pergleid? 3n)ifc^en foldjen Pereinen tr>ie etrua bem roten Kreu3

unb ben anard/iftifdjen nnrtfd^aftlid^en Pereinigungen ber gufunft; benn

bei ber erftgenannten Pereinigung banbelt es fidj barum, ba^ fid] bie IlTen-

\(i}en 3U ben IPerFen ber Zlädiftenliebe uereinigen, bie anard^iftifdjen Pereine

foIIen aber bie gan3e u^irtfd^taftlid^e (£jiften3 ber lUenfdjen auf biefem IPege

getpäbrieiften.

(San3 anbers ftel^t in biefer £)inficf?t p r u b t^ n ba. (2r t^at toeber

bie fommuniftifd?en ober fo3iaIiftifd?en IPirtfdjaftspIäne übernommen, nod?

fann man ilpn üormerfen, ba|5 er feine öFonomifd^en projefte oberfläd^Iid;

begrünbet liahe. (£r I^at fid? emftlid) bemül]t, eine mirtfd^aftUdje Heform
ror3u[d?Iagen, bie mit ben politifdjen (Srunbprin3ipicn bes 2liuirdjismus

oereinbar ift, unb l^at in größter (Srünblid]feit gefudjt, biefes IPirtfd^afts

Programm nät^er 3U erläutent. (Segen bie p r u b tj n'fdje 5o3iaIreform

ift aber ein äl^nlidier €inu?anb 3U ert^eben luie gegen ben plan I7 e n r y
(S e r g e s , ben wh in ber Porlefutig über ^lgrarfo3iaIismus bcfprodjcn

l^aben. Beibc, p r u b I^ n unb (S e r g e ipollen bie inbiuibualiftifd^c

ProbuFtionsrDeife beibel^alten, unb bennod? geu)iffe (£inrid]tungen unb Hbcl

ftänbe, bie unoermeiblid) mit il^r uerfnüpft finb, befcitigcn, unb glauben

baburd) ben 2>^\bivibua\\smus unb 5o3iaIismus mitcinanber üercincn 3U

fönnen. (Selb unb gins finb unücrmciblidic Bcgieitcrfdjcinuugen bcr

freien priüalunrtfdjaftlidjen probuFtion. Bei biefer probui'tionswcifc läßt

fidj ein daufdjmittcl üon innerem IPcrte ebcnjoipcnig cntbct^reu, mic ber

^i'rts bcfeitigt ujerben fann, folange priuatfapital bei ber probuftion mit

tpirft. 3^bem p r u b I^ n priüatfapital unb freie Konfurrcn3 aufredet
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et^alten tpill, mu§ er audf (Selb unb gins beibel^alten unb bie pon il?m

geplante Dolfsbanf hätte bd^er 3iDeifeno5 mit einem 5d?iffbnxcf^ enbigen

muffen, aud) wenn er nid^t burd? bie ihni 3uerteilte (Sefängnisftrafe oer^

tjinbert gett>efen wate, fie überhaupt ins 'iehen treten 311 laffen. Die bort

abgelieferten U>aren finb !ein (Selb imb bie bafür ausgeftellten Caufd^bons

finb feine (Selb3eid}en, benn es fel^It it^nen gerabe bas, was ihre allgemeine

2tnnal^mefähig!eit gorantiert, ba% fie fid? nämlid? allgemeiner Beliebtt^eit

erfreuen. Deshalb mulgten alle berartigen Qüaufd^banfen fd^eitem, — fo

finb 3. 'S. in ^ranfrcid? ^wei berartige 3iiftitute von XTT a 3 e I unb B n -

n a r b gegrünbet u>orben unb beibe nad? wenigen 3<i^i^ß^ n>ieber 3ugrunbe

gegangen. IParum? IPeil fie gerabe an benx ^el^Ier litten, an bem aud>

ProubI]ons plan leibet. IHaffenl^aft ipurben alle möglid^en nu^lofen

ober menigbraudibarenlParenin ber Banf aufgeftapeltunb bafür Caufd?^

bons gegeben. €ingelöft u)urben aber nur bie CaufAbons gan3 befonbcrs

beliebter, nü^Iidjer unb fel^r braudjbarer (Segenftänbe. 2tud? in p r u b =

Ij n s Doüsbanf ipürbe bie ITtaffe ber nid)t eingetaufd)ten IDaren bas

gan3e Svftem 3um Sdjeitem gebradjt I^aben.

3d) toerbe in fpäteren Porlefungen nod? auf üeripanbte piäne r>on

Kobbertus unb ® m e n 3U fpredjen fommen, bie ebenfalls in ^orm
eines 2trbeitsgelbes b^w. einet 2trbeitstaufdjbanf ein neues (Selb einfüt^ren

iDoIIten unb roerbe bei biefer (Selegenheit nod) eingel^enber biefe Perfud>e

fritifieren.

f^ier fei nod^mals feftgeftellt, ba^, folange ^reil^eit ber probuftion unb
^reit^eit bes Konfums beftehen, unmöglid? jebe üon einem freien

probu3enten gefd^affene IPareBargelb barftellen !ann. Hod? unmöglidjer als

bie 2tbfdiaffung bes (Selbes ift bie r>on p r u b t^ n geplante erl^offte

Unentgeltlidifeit bes Krebits burd)3ufül^ren. '^^bes Iltitglieb ber Dol!s==

banf mürbe natürlid? mit grof5cr Bereitmilligfeit bie (Selegenl^eit wa^t'^

nel^men, Kapital 3U feinen probu!tions3U)ec!en umfonft 3ur Perfügung 3U

traben. Dies märe aber nidits als ein (Sefd^enf, meldjes bie "Bant bem be^

treffenben probu3entcn gewähren mürbe, unb feine, tr>ie immer geartete

Krebitban! fann auf bie Dauer it^ren IlTitgliebem berartige Krebite unent-

geltlid) gewähren.

Sonadj ift p r u b h n s Polfsbanfprojeft nidjt minber utopifdi

iDie 3ahlreidje ähnlid^e projefte, bie in ber (Sefd)id?te bes 5o3iaIismus unb
Kommunismus eine Holle gefpielt traben.

IPas bie p I i t i f d7 e n 2>^een bes ^tnard^ismus anlangt, fo miber-

fpred^en fie jeber rationellen Kcd^ts- unb Staatsauffaffung. (Eine ausfuhr-

iid?e Kritif bicfes ^beengangcs foll hier nidjt gegeben merben. Hur foüiel

fei bemerft, ba)^ eine (Scfellfdjaft ohne Hed]ts3U)ang etmas abfohit Unburd?-

führbares ift, unb ipcitcr, ba\t, eine fo geartete (Sefellfdiaft gerabe ben pt'in

3ipien ber IJInardiiftcn fclbft fd^nurftracfs 3uir»iberlaufen müigte; benn, was
iDoIIen bie ^tnardnften? Sie roollen bie Befeitigung ber tDillfür. IPie iann

es aber ärgere IPiUfür geben, als bie 2tbl]ängigfeit uon ber £aune ein3elner

inenfd?en, unb bics mürbe bod? in ber anardnftifdjcn (Sefellfd^aft ber ^all

fein, ^ebes IHitglicb fann aus ben t)eccinigungen austreten, wann es it^m

beliebt unb baburdj ben gan3en gmecf ber Dereinigung iUuforifd? mad?en.
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Die 2Ibtjängigfcit bev einjelnen von iljren Pereinen imb il^ren Porftänben

voäve \ebenfalls ütel ^rö^er, als r»om „Staat" nnb treffcnb brücfte bies ein

5o3iaIöemo!rat einmal aus, inbem er fagte: „(Erft tparen tüir SHaoen ber

Bel^örben unb Untemel]mer nnb je^t follen mir Sflaoen r>on Komitees imb
Dorftänben fein."

Die pi|iIofopijie bes 2tnard)ismus bilbet ein gutes (Segengewidit gegen

bie pi^ilofopl^ie bes 5o3iaIismus. 3^1? tnöd^te jagen, fie 3eigt an einem an-

beten öftrem, wie einfeitig bie fo3iaIiftifdje ^beenweli ift. 3^^^^^^ ^^^

2lnard?ismu5 bie fd^ranfenlofe ^reil^eit prebigt, rerteibigt er bie ITlad^t

ber freien Perfönlidjfeit, bie im fo3iaIiftifdjen unb fommuniftifd^en Staate

fet^r 3u !ur3 !ommen mü§te. Datier finben ir>ir nirgenbs eine fo f6arfe unb
rabifale 33efämpfung ber fo3iaIiftifd]en 3been, als in ben l7aupttt)er!en bes

5Xnard)ismus unb ba% biefe Kritif Don ITlännern geübt wivb, bie felbft

bem Proletariat angeboren ober it^m 3ugeneigt finb, erböl^t nur il^ren

2X>ert. Unfere gan3e Hedjtsorbnung mu§ forttDäl]renb Kompromiffe
madjen 3U>ifd?en bem freien Selbftbeftimmungsredjt, bas bie IHenfd^en

für fid? forbern, unb bem Qwanq,, ber im 3^^*^i^^ffß ^^^ (Semeinfdjaft

nötig ift. Der 5o3iaIismus übertreibt bas Prin3ip bes ^loanges, bie

Sinbung ber ein3elnen an bie (5emeinfd)aft, ebenfo wie ber ^tnardiismus

bas bem 3^^'^^'^i'^^^^^^'^ gebül^renbe IHag Don ^reit^eit über jebes Der

nünftige lXla% l]inaus forbert. IPie fdjon gegenüber ber platonifdjen 3^^^
ber 5taatsomnipoten3 unb einer (Sefellfdjaft mit (Sütergemeinfdiaft ^ e n ,

ber Stifter ber ftoifd^en Sd^ule, bie freie ftaatlidie (Semeinfdjaft als l|öd)ftes

3beal gepriefen t^atte, fo bat immer ipieber bie ^orberung weitgebenbfter

Befdjränfung ber perfönliÄfett in ibrer wirtfdiaftlidien Betätigung in bem
umgefebrten nid^l minber rabifalen Perlangen nacb abfoluter Sduanfen
loftgfeit ber 3^^^ii?i<^"ß^^ i^t fo3iaIen 'iehen ibr iSegenftücf gefunben.

IDie foIIen fid) Staat unb (Sefeüfd^aft gegenüber bem ^tnardnsmus
üerbalten? Die anard^iftifd^e '2>bee, fo weit fie auf beftimmte politifdie ober

rDirtfd?aftIid?e 2>^ea\e ab3ielt, fann unb foll fid)crlidi nid^t burd? irgenbmeldie

Strafgeipalt unterbrücft werben. Soll man Ceute beftrafen unb verfolgen,

bie irgenbein nod? fo utopifdjes Bilb einer getuünfditen tScfellfdiaft ent-

werfeii? Dann l]ätte man and> gegen p I a t s Staat, gegen ITl r u 5'

Utopien unb Kouffeaus „contrat social", gegen I7 u m b I b t s

„3^ßß^i 3u einem Derfudi bie <5ten^en ber tDirflidifeit bes Staates 3U bc-

ftimmen" ben Strafrid^ter unb ben Staatsanwalt anrufen muffen. Dies

gel^t nidjt an. Was an berarligen 3<^ccn gefunb, reif, fruditbav ift, wirb

im £aufe ber 3<^J'!rt|unberte in ber einen ober anbercn ^^orm feine Der-

wirfUd?ung finben, was batan utopifd?, unburdjfül^rbar, realpolitifdi un-

möglid? ift, wirb an bem I^arten IDiberftanb ber tatfädilidpen Perl>iltniffc

fc^citem. 2lber man würbe widjtige ^^ermcnte ber geiftigen (Entwid'lung

I^inbem unb I|emmen, wenn man bem Sdnr>unge ber (<5cbanfen gcfetilidic

iMnberniffe in ben Wea legen wollte.

(San3 anbers mufj bie Stellung bes Staates gegenüber bem p l i
-

t i
f
d? e n 2t n a r d? i s m u s fein, lüir l|aben gefeiten, wie bie anardnfti -

fdjcn 2tgitatoren bie anard;>iftifd?e 3^ce uergröbert baben. €inc Partei,

^ie bas Perbredjen 3U einem politifdien priujip erbebt, barf fid;» nid;it a)un^

BicM, Über 5o$lalisiims, Kommiinismiiä unb Hnarftjiiniuf. a. Jlufl. 8
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bem, ipeitn itjre 2lnl^änger als Perbredjer betrad^td wexben unb es ift

burd^aus oerftänblid?, ba§ ber Staat mit rüdfid?tsIofefter Strenge gegen

eine beravtige politifdje Partei üorgel^t. IHerfiDÜrbig milbe ift man lange

geit gegenüber ber anard?iftifd?en preffe unb ben anard?i[tifd?en Pereinen

üerfai^ren. i^at biefe preffe es bod) nidjt unterlaffen, felbft 2tnn)eifungen

3ur f^erftellung r»on pürinfäure, Dynamit, HitroglY3erin, 5d?ie§baumtt)one

ufn). 3u geben. So I^at 3. S. bas fran3Öfifd?e 2Inard)iftenorgan „Iva lutte"

genaue 2lnu)eifungen 3U 2tttentaten gegeben:

„UTan gel^t an einem f^aufe üorüber, in beffen Keller fid? ent3Ünbbare

Stoffe (^aumroolle, 2n!oI]oI uftp.) befinben. Durdj bas Kellerlod? lä^t man
ein ^^läfdjdjen mit ber ... . löfung gleiten, bann fe^t man rul]ig feinen IDeg

fort. Das ^Iäfd;>dien 3erbrid?t, bie ;$Iüffig!eit verbreitet fidj unb eine Piertel^

ftxmbe fpäter brid^it bas ^euer aus."

Sou)eit es fid? um gefe^geberifdjes Porgel^en gegen ben 2lnar*
d? i s m u s I^anbelt, bebarf es feiner befonberen ^efe^e bagegen, fonbem,
ba man es mit gemeinen Derbredjen 3U tun I^at, genügt bie ^Inrpenbung

bes gemeinen Hed/ts. €5 tt>irb in ber f)auptfad?e 2tufgabe einer möglidjft

aufmer!famen unb ipadjfamen PoIi3ei fein, ben anardjiftifdjen 2ittentaten

nadj3ufpüren unb alle Sdjlupfipinfel ber anardjiftifdjen 2tgitation auf3u=

finben.

Das befte Xltittel 3ur allmäl^Iidjen Unterbrücfung anardjiftifdjer 3^^^^^

ift bie Polfsaufüärung, meldte bie Über3eugimg üon bem S^öridjten — ja

faft iann man fagen, bem IDat^nfinnigen ber anardjiftifdjen politi!— immer
ujeiteren Kreifen 3um 3en)u§tfein bringt.
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Die Stellung bes 5o3taIi5mu5

3ur JJcIigion unb <£t}e.

Bei ben englifdjen ParlamentstDal^Ien im '2>o.\ive \^\o ereignete fic^

folgcnbcs: 3^ ^^ncr (Scmeinbe mar nad? I^artnä(fi9cm Kampfe ber fo3ia==

liftifd^c Kanbibat unterlegen. Der (Seiftlidje ber (Semeinbe g,ah feiner ^reubc

über biefe Hieberlacje baburd? 2lusbrucf, ba% er einen ^eftgottesbienft üer=

anftaltete. Seine 2tbfid?t fd^eiterte allerbings baran, ba^ bie fo3iaIiflifdjen

IDäl^Ier mit il^ren roten ^at^nen in ber Kirdje erfd^ienen unb fo ben plan
rereitelten.

(Eine foId?e Perquicfung r>on Heligion unb Politif finben toir in (Eng^

lanb nidjt feiten.

Sei meinen Stubien über bie englifdje f^anbelspolitif ^ur §eit ber

Anti-Corn-Iyaw-Iyeague las \d} ^aljlreidje englifdje Srofd^üren, in benen com
d? r i ft I i d? e n Stanbpunfte aus ber ^ r e i I^ a n b e I geforbert tourbe.

<S.iwa mit ber 2trgumentation, ba% man bei ^reii^anbel nad} ber ITtafimc

f^anbele: auf bem billigften Ittarfte !aufen unb auf bem teuersten üerfaufen.

Daburd? gebe man ber ITtenfd^I^eit ben größten Überfluß an irbifd^en (Sütem
unb bei foldjer £)anbIung5U)eife erfülle man im I^ödjften Xlta^e bie d^rift^^

lidje Seigre: Do ye to all luen as ye would they should do unto you. Hid^t

minber 3al^Ireid]e Srojd^üren fanb xd} aber aud), voo umge!el]rt ber 5 d^ u ^ =

3 1 1 als bie ein3ige d) r i ft I i d? e l7anbeIspoIiti! angefel|en ipurbe. (£tu?a

mit ber 2trgumentation : (Sott liahe bie frud?tbaren (Sefilbe unb ^Ider ge==

fdjaffen, bamit bie ITtenfdjen auf il^rer l]eimatlid]en Sd^olle it^re Hal^rung

fänben, unb barum muffe burd? ben §oII biefe Ital^rungsquelle ben ena,'

lifdjen Sauern erl^alten merben.
Sie fönnen eine äl^nlidje €rfal]rung bei ber Durd^forfd^ung ber fo3ia'

liflifdjen £iteratur madjen: in 3aI]Ireid?en Varianten feiert ber 03ebanfe
ipieber, nur ber So3iaIismus fei bie gottgeujollte, ober bie d^riftlidic ^orm
bes menfd^Iid^en gufammenlebens, ebenfo aber aud^ oiele Sdjriften, in

benen bei So3iaIismus gerabe Dom Stanbpunfte bes (£t^riftcntums aus
befämpft vo'xib.

X^ieraus tonnen Sie fdjon erfel^en, u)ic falfd? es ift, 3U fagcu, bor So^
3ialismus prebige ben ^Xtl^eismus, ober ber So3iaIismus u»oIIe bie i\cligion

„abfd^affen". (£in großer (Leil ber fo3iaIiftifd?en Literatur ftcl^t — u)ie id?

fd^on in ber erften Doricfung 3eigte — auf bem Stanbpunfte, ba^ bas ipal^re
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Ct^riftcntuni öaf (Semeineiacutum uerlatiae. I>ic rtellunj^ bef fojialismus
5um reltcjiöfen pvoblem ift fcbr fompIt3tert. Wn muffen hierbei ben mo-
dernen 5o3iaIi5mu5, fomeit er auf IH a r r unb (Engels 3urüc!gebt,

von allem übrigen Sojialisnm? unterfcbciben.

Prüft man ben So3iaIi5mu5 mit 2lu5nabme biefer marriftifdicn Hid)-

tung auf unfere ^rage, fo muffen mir neben einer (Sruppe ron 5o3iaIiften,

meldje bie Heligion als neutrales (Sebiet bctradjten, fold^e u;ttcrfd>eiben,

bie aus innerfter religiöfer Über3eugung 3um 5o3iaIismu5 ge!ommen finb

unb foldie, bie mit ibrer fo3iaIiftifdjen £ebre ein atbciftifdjes ober antirelt^

giöfes Befenntnis uerbinben. lt>ir haben in bem Kapitel über ben fommu*
niftifd)en Staat fd^on gefeiten, ba^ bie meiften fommuniftifdien (Semeinben
auf ftreng religiöfer Bafis errid)tet finb, bas bei§t gerabe um besmillen

bie (Sütergemeinfdbaft angenoTnmen baben, weil bies bem tuabren (£t^riften-

tum entfpred^en foll.

2tls typifd;» für ben djriftlidien 5o3iaIismus eripäbne ich aus ber beut-

fd^en £iteratur 3. 'S. bas 3udi bes eüangelifd;>en Pfarrers C b t. (£s ift

^87 7 erfd>ienen unb betitelt: „Der rabifale bcutfd;ie 5o3iaIismus unb bie

dbriftlidie (Sefellfd^aft. Derfud) einer Darftellung bes fo3iaIen (Sel^altes bes

Ct^riftentums unb ber fo3iaIen 2tufgaben ber d^iiftlidjen (Sefellfdjaft auf

(Srunb einer Unterfudiung bes ZTeuen deftaments."

ßunberte r>on 3ibelfprüd)en n^erben r>om Perfa)fer 3itiert, welche bie

Übereinftimmung ber (Snmbgebanfen bes (Hbriftentums mit ben "^^een bes

5o3iaIismus betDeifen follen. Co bt beginnt fein IVed mit ben tPorten:

„IPer bie fo3iaIe ^ragc oerfteben unb 3U ihrer £öfung beitragen will, mu§
in ber Hedjten bie ZTationalöfonomie, in ber £infen bie rr)iffenfdjaftlid)e

Literatur ber 5o3iatiften unb r»or fidj aufgefdilagen bas Heue Qleftament

l^aben." Xlad) ^ b ts ITTeinung ift ber innerfte Kern bes Kommunismus
ber, ba\^ als ßeilmittel aller aus ber Selbftfudit entfprungenen Übel ber

IHenfd^ien bie 5oIibarität ihrer 3iitßi^ßff^i^ an3ufei|en fei, bas heißt bie ge-

meinfcbaftlidic menfd7lidie Cätigfeit unb ber gemeinfame Hu^en. Diefe

Solibarität ber 3^itereffen fei ein ed)t neuteftamentlid/er eoangelifdier Se-
griff, unb als 3eu)eis whb ber Sprud? bes ^tpoftels Paulus angeführt:

„Caffet Ulis aber reditfdiaffen fein in ber £iebe unb mad^fen in allen 5tüc!en

an bem, ber bas I^aupt ift, (£ h r i ft u s. 2tus u)eldiem ber gan3e £eib,

3ufammengeglicbert unb 3ufammengefügt burd] jeglidies Sanb ber f^ilfe-

leiftung nad} Dermögen im Derhältnis eines jeglid?en CCeils bas IPadistum
bes €eibes rollbringt 3ur €rbauung feiner felbft in €iebe."

Die berühmte Stelle aus ber 2lpofteIgef6idite, bie [ich auf bas teben

ber erften dhriftengemeinbe be3ieht, ipirb, tt>ie ron ben meiften d;iriftlidien

5o3iaIifteti, audi pon QI b.t mieberholt angeführt: „IJÜIe (Släubigen lüaren

beieinanber unb hielten alle Dinge gemein unb oerfauften il^re (Sütcr utib

Sfabe unb teilten fie allen aus, je nadjbem jemanb es beburfte." ^wat will

ttobi n\d)i fo rabifale Folgerungen baraus 3ichen, ipie £iebfned)t,
ber meinte: „IPcr beu eigentumsfeinblidien, in bes IPortes uermegenfter

53ebeutung fommuniftifdjen d^haraftcr bes (Ihriftentums, n>ie er fid> im
Heuen deftament barftellt, beftreiten will, hat bie Bibel nidjt ober bodj nictt

mit offenen 2lugen gelefen." Dies fei 3U u?eit gegangen. 2Iber rid^tig fei,
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ba^ lliex neben bei 2tner!eniiuncj be5 Privateigentums bod} andj feimartig

öie ^bec bct Veimanblnna, bet Privateigentums von (Srunb unb Boben,
lüenn aucf^ nidjt in (Sefam^eigentum, fo 5od? in ein 3en)iffes partielles (Se==

meinfrfjaftseigentxim auftaudje. (Es fei alfo ungered^t unb 3euge von einer

Per!ennung bes neuteftamentlid;)en (Seiftes, roenn man bie fo3iaIi^ifd>e

3bee ber Pertpanblung bes Privateigentums von (Srunb unb Boben in

»Sefamteigentum für eine verbred;>erifdje, fanatifdje erfläre. „2lber jenem
i^ebanhn bes (Sefamteigentums" — fäljrt C o b t fort — „liegt mirHidj

ein tiefer fittlidjer (Sef^alt 3ugrunbe. (Es ift bie Konfequenj bes göttlidjen

HPortes {\. IHofes \, 28 ff.): »füllet bie (Erbe unb madjet fie eud? untere

ian, unb Ijerrfd^et über ^ifd^e im ITteer imb Dögel unter bem f7immel unb
über alles Cier, bas auf (Erben hied}i."

Seilt berül^mte Vertreter bes d;>riftlidjen 5o3iaIismus I^at es befonbers

in ^ranfreid? unb <E,ng,lanb gegeben, ^n ^ranfreidj tvar es nament-
lid? ber (S r a f f) e n r i b e 5 t. 5 i m o n , ber in feinen grunblegenben

fo3iaIiftifd7en tPerfen immer mieber auf bie Cel^re bes (Jll^riftentums ^nxM^
ging unb ben 5o3iaIismus als bie (Erfüllung bes „neuen (ütjriftentums" be=

3eid?nete. 3^^ feinem legten unb berüt^mteften iberfe „he nouveau chri-

stianisnie" (\825), WO er bas ^a3tt feines £ebens 3iel^t, ftelli er gleid; 3U
Beginn ben Sa^ auf: „Die IHenfd^en follen fid) gegenfeitig als 23rüber be^^

trad^ten (les hommes doivent se conduire en freres ä l'egard les uns des

autres); biefer erl^abene (Srunbfa^ f'i?ft^§t «iWes ein, tvas es (Söttlid^es

in ber d^riftlid^ctt Heligion gibt."

Daraus folgert er: „Uad} biefem (ßrunbfa^e, u?eld?en (Sott ben ITten-

fd^en 3ur Hegel il^res Perl^altens gegeben f^at, foIIen fie il]re (Sefellfdjaft

auf bieCDeife einridjten, rveldie bie für bie größte nXef^r3at^I vorteill^afteftc

ift, fie muffen fidi in allen il^ren ^Irbeiten, in allen il^ren £)anblungen 3um
§iel fe^en, fo fd?nell unb vollftänbig wie möglid? bie moralifd/e unb pt^yfifdje

(Ejiften3 ber 3ablreid;)ften Klaffe 3U verbeffem." — „Das rval^re (£f^riftentum

mu§ bie inenfd;)cn glücflidj madien, nidjt nur im -E^immel, fonbern aud? auf

ber (Erbe." Don biefem Stanbpunftc aus fritifiert er bie fatt^olifd^e unb
evaiigelifd^e Kird^e unb it^re Vertreter unb meint, ba^ beibe il^re Sd^ulbig^

!eit nidjt getan I]ätten. Die ^u^^nft gel^öre bem u^al^ren (El^riftentum

iveldjes bie fo3ia[en Heformcn 3ugunften ber Befi^Iofen in bie U)ege leiten

ivürbe. St. 5 i m n fdjivebte als §iel eine ftreng fo3iaIiftifd? unb tI]eo=

fratifd? organifierte (Sefellfdjaft vor, in u)cldjer bie Regelung ber probuhion
bem Staate übertragen fein follte, ber bie probuhionsmittel an bie jciveilig

(lüd^tigften ab3ugebcn I]ätte. ^ebev follte nad;> feinen ^ät]ig!eitcn arbeiten

imb nadf feinen €eiftungen belol^nt iverben. S t. S i m n l]at aut5er feinen

Sdjülern nodj viele Hadifolgcr gel^abt. ilamentlid? in ber pcriobe ber ^e-

bruarrevolution traten 3al^Ireid)e Syfteme bes d^riftlid^en So3iaIismus an bie

Öffentlidjfeit, unter benen befonbers bie von Bud7e3, Pierre £e =

r u 5 unb £ a m m e n a i s crmäl^nensmert finb.

lind) in (E n g I a n b l^at ber djriftlid^e So3ialismus eine 2ln3al^I l^ervor-

ragenber, tathäftigcr, begeifterter 2lnl]änger gefunbcn. 2lh in ben erftcn

3al^r5el^nten bes ^9. 3<3l?'^l?i^"'^c»^t^ ^i^ grof^en lUi^ftänbe im cScfolge ber

unge3Ügeltei' Konhirren3 fid^ 3eigten, traten unter ben I!ltuvältcn einer
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üölligcn Heuorbnung ber fo3ialen Perl^ältitiffe aud) bie d^riftlid^en Sojia^
lifien an bie Öffentlidi!eit, unter benen namentlid/ ^rebericDenifon
VTiauiice I^erüorragt, ein (Seiftlidjer ber englifdjen Staatsfird^e, ber \872
als profeffor ber IHoralpl^ilofophie in dambribge geftorben ift. — „Q^k'^^e

UTenfdienfurdit", fo leierte IH a u r i c e
, „muffe bas Ct^riftentum vet^

iünben, ba^ bie ipirtfdiaftlidjen (Srunbfä^e bes 5o3iaIi5mu5 aud] bie ber

Bibel feien, ba^ bie ntenfdilidie (Sefellfdiaft ein £eib fei, beftet^enb aus oielen

(Sliebem, nidjt eine (Sefamtbeit fidj befel]benber 2ttome, ba^ edjte 2trbeiter

2trbeitsgenoffen fein müßten, unb nidit lTebenbul]Ier, ba^ ein prin3ip ber

<gered?tig!eit, nid?t ber Selbftfudjt im CLaufd^oerfel^r t^errfd^en follte." —
Das wirtfdiaftlidje 'iehen muffe auf bas prtn3ip ber 2Iffo3iation ge^

grünbet roerben; bie größten s^eiftungen mürben nidit burd^ bie Konfurren3,

fonbem burd? bas §ufammenn)ir!en I^eroorgebrad^t. Das (I,l]riftentum er-

nenne bie I!Iffo3iation als bas ein3ig bereditigte Prin3ip an nnb fei besljalb

fo3iaIiftifd). Da w'xt (£t^riften feien, müßten irir aud? 5o3ialiften fein. Darum
nannten fidi bie 2Inl^änger von iTtaurice, Kingsley imb anbeten

rf?riftIidvfo3iali[tifdj,uman3ubeuten, ba§il]re2tbfid]t fei, bas unfo3iaIe(£t^riften^

tum unb bcn und^riftlid^en 5o3iaIismu5 3ugleid? auf beffere XPege 3U bringen.

(Semeinfam mit £ubIou), Kingsley unb anberen 2tntjängem

fud)te HT a u r i c e feiner 3bee aud) pra!tifd;)e (Seltung 3U perfdjaffen ,tn=

bem er befonbers bieBilbung von 2lrbeiterprobu!tiügenoffen=
f d? a f t e n anregte. '2>n einer Derfammlung r>on Sd^neibergefellen, xoeldfe

bie duiftlid^en 5o3ialiften 3ur (£mpfel]Iung von probuftir>affo3iationen ein=

berufen hatten, ujurbe eine Hefolution angenonamen, morin es unter anberem
I?ei§t: „bie 2tbl]ilfe für bie Übel ber Konfurren3 liegt in bem brüber^
Itdjen unb d> r i ft I i dj.e n (Srunbfa^ bes (Senoffenfdjaftsroefens, b. ii.

ber oereinten 2kbeit bei Perteilung bes gemeinfamen (Seroinnes " 3^^

neuerer ^ßi* ift in (Englanb ber lorbbifdiof IP e ft f 1 1 für ben djriftlid^en

So3iaIismus eingetreten. 311^^"*^"^/ ö)hober ^890 auf bem Church Congress

(ber jälirlid^en Konferen3 ber anglüanifdien Staatsürd^e) gehaltenen Por=
trage marf er bie ^rage auf: ob berguftanb ber Dinge in unferen Stäbten

unb Dörfern ber göttlid^en '2>^ee entfprädje, imb er antroortete, ba% bei

gegentuärtige Stanb ber (Süteroerteihmg ebenfo gefät]rlid? fei für bie, ipeld^e

befi^en, ir»ie für bie, ipeld?e barben. Hur eine bem (Seifte bes (Euangeliums

cntfpred)e)ibe fo3iaIiftifdje Heuorbnung ber (Sefellfdiaft tonne f^ilfe bringen.

Keuercnb '2>. <t a m p h e i i am dity Cemplc 3U s£onbon erflärte in

einer Perfammlung ber „Unabhängigen 2trbeiterpartei" 3U £ir>erpooI im
inär3 \907: „3d) bin 5o3iaIift, weil \cb (£l]rift bin. '^d) bin ba3u getrieben

burd> bie €ogif bes (£pangeliums. IPas bie Kird^e '2>e\u in il^rer erften^^H
iDoIIte, bas tpill heute bie fo3iaIiftifd^e Partei: einen Perfud) wagen, bas

Königreidi (Sottes 3U r>eru)irflidien. iieun3el]n 3'il?i^l?wnbertc finb rorüber-

gegangen, unb nod? ift es nid]t ge!ommen. ^tber ihr 5o3iaIiften verbreitet

aufs neue bie alte IPal^rheit unb 3eigt, u?o bie u>ahre Kird^e 3U finben ift."

3m 3omi*^i^ 1-908 neröffentlidjten mehr als l^unbert (Seiftlid^e üerfdpiebener

englifdier Kirdiengcmeinfd^aften eine (£r!Iärung, in ber fie ausbrücBIid), um
rorgefommenen 3i^rtümern 3U begegnen, ausfprcd^en, ba^ il^r 5o3iaIismus

ber nämlidte fei, bem bie So3iaIiften ber gan3en IPelt ant)ängen, unb bie

;
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l^ergefellfdjaftung bet probufttonsmittet etnfd?Iie§e. „Unfer 5o3taIi5mu5

ift ntd?t minSer ernft nod? minber üollftänbtg, tr>cil er burd? unfer (£i^riften^

ium befeelt vohb. tixe fo3iaIiftifdje £el|re ift in il^rem Kern eine ö!onontifd?e

Sadie unb !ann best^alb r>on allen ITTenfdjen rerteibigt roerben, (£,I^riften ober

Ungläubigen. Hhetais Diener bes djriftlid^en (Slaubens füt^Ien tüir, ba% bie

öfonomifdje £el|re in üolüommener Übereinftinxmung ift mit unferem
<SIauben, unb mir finb tiber3eugt, ba% il^re Perteibigung gered^tfertigt, ja

fogar von uns geforbert wivb burd^ bie Porfdjriften unferer Keligion."

3m [triften (Segenfa^ 3u biefem religiöfen 5o3iaIi5mus meint ber

a 1 1^ e i ft i f d) e 5o3iaIi5mu5, ba% bie Heligion ein f^inbemis für ben

fo3iaIen ^ortfdjritt fei. 2115 ^y^pns biefer Hid^tung mag ber englifd^e 5o3iaIift

Hobert Q) w en genannt tperben, ber im (Segenfa^ 3U feiner ftreng

cabiniftifdjen (Sattin ein ^reigeift war unb bie Religionen für bie großen

trennenben ITXädjte ber (SefeIIfd;iaft I^ielt. 5o3iaIe Heform rpar für il^n un=

möglid? olpte religiöfe Heform, aber biefe Heform muffe unbegren3te (Se^

miffensfreil^eit 3um §iele I^aben.

Viad} einer Heilte üon Dorlefungen, bie er im '2>a\]xe \828 in TXew 0r-
leans gel]alten I^atte, rid^tete er eine 2tufforberung an bie (Seiftlid^feit 3U

offenem Hebefampfe: „3^ werbe I^ier wie fd^on in meinen Porlefungen
ben Hadjweis fül]ren, ba^ alle Religionen auf UntDiffenlieit berul^en, ba§ fie

ben etDigen (Sefet5en ber Hatur entgegen unb bie Quelle aller £after, bes

Streites unb bes (Elenbes jeber 2trt finb, ba% fie nur aufredet erl]alten werben
fönnen burd? bie Unwiffenl^eit ber ITtaffen unb bie Qi^yrannei ber IDenigen
über fie." 2tn bie Stelle ber beftel^enben Religionen tpolle er bie Heligion

ber £iebe fetten, imabl^ängig Don jebem Befenntnis. (5 imon, 5. 202.)

IDilf^elm Ciebfnedjt erüärte im „Doüsftaat" \875: „llnfere, ber

5o3iaIiften, pflid^t ift es, bie 2tusrottung bes (Sottesglaubens mit€ifer unb
i?^ingebung 3U erfüllen, utib niemanb anberes ift bes Hamens eines 5o3ia=

liften würbig, als ber, weld^er felbft 2t 1 1^ e i ft , ber ^lusbreitung bes ^ttt^eis^

mus mit allem (Hifer feine 2tnftrengung wibmet."

Der m a r 5 i ft i f
d^ e 5 3 i a I i s m u s unb bie fo3iaIbemo!ratifd?en

Parteien, weld?e fid] biefer Ct]eorie angefd^Ioffen I^aben, ftel^en n i d? t a u f

biefem atl^eiftifd^en Stanbpunfte.

^ür fie ift bie Heligion ebenfowenig bas 3^^^^ beffen DerwirHidiung
erft burd^ ben 5o3iaIi5mus möglid) ift, als bie feinblid?e XHadit, gegen weld>e
im Sinne Owens gefämpft werben muffe. 3^^ gewiffcr £^infidjt ftel]t bie

neuere So3iaIbemofratie ber Heligion neutral gegenüber. Dies l^ängt

wieber mit ber materialiftifdjen (Sefdiid^tsauffaffung 3ufammc)i. <Semä9
biefer .Knfd^auung finb audi bie Religionen unb bie cin3clnen Koufeffionen
nur bie ^olgeerfd^eimmgen wirtfdjaftlidjer ^i^f^^nbc: ba biefe ftdi fort-

wäl^renb üeränbertett, fo muffe fid] audj bie religiöfe 3bccnwelt fortwäl]rcnb
änbern. Die Heligion werbe nid^t „abgefd?afft". fonbern mit ber fommenbcn
^nberung ber probuftionsweife falle bie Heligioti r»on felbft fort.

Die Heligion foll nad^ einem lUorte non (Engels nid^ts anberes fein,

als bie „pl]antaftifdje lUiberfpiegelung in bcn Köpfen ber lUeufdicn ber-

jenigen äußeren ITIädite, bie il^r alltäglidjes Dafein bcl^errfd^cn, eine lUibcr^
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jpic^elung, in bcr bie irbifdjen Vflädfie bie ^orm ber übcrirbifcf^en an
nel^mcn.

Danach hätten fid? allmäblicf? folgcnbe ^auptreligionsfYfteme gebilbet:

^unädift bie rt a t u r r e H g i n. Die ITlenfd^en feien in erfter £inie von
ben H a t u r 3 e to a 1 1 e n abl^ängig getpefen unb I^ätten bal^er and; 3U
ber ITatur gebetet; bie ITt a d? t ber Sonne fei ber Betpeggnmb, iparum ber

lUenfd? 311 it^r bete unb iijr opfere.

Sobalb bie g e f e 11 f d? a f 1 1 i 6 e n ITlädjte neben ben Haturge^
u)alten n>irffam geworben feien, Iiätten audi bie (Sötter, bie angebetet rpurben,

neue (Seftalt geiponnen.

Die Heligton fei urfprünglid? ZT a t i n a I r e I i g i n gemefen, weil

bie abgefd)Ioffen für fidi lebenben Pöüer aud? it]ren eigenen Cebensbebin^

gungen cntfpredjenb it^re befonberen (Sötter getrabt hätten.

Die €ntftet]ung einer IPeltreligion, bes (£ I^ r i ft e n t u m 5
, fei

miebernm burd; ö!onomifdje Umftänbe 3U erflären. IVs burd? bas römtfci^e

IDeltreidj bie alten Nationalitäten untergegangen feien, n^ären and} bie

nationalen (Sötter rerfd^tDunben. Dem IPeltreid) I^ätte and} eine tOeli'

religion entfprodien. Durd? bielDarenprobuftion feien bie ITtenfd^en

untereinander immer mel^r in Perfel^r getreten unb fo fei bas (£I^riftentum

als Kultus bes a b ft r a ! t e n ITtenfdjen entftanben.

2tudj bie Spaltung ber d;riftlid?en Konfeffionen mhb bnvd} wixi\d}aft^

lid}e Perl^ältniffe erflärt. Der K a 1 1^ I i 3 i s m u s fei bie mittelalter*

lidje ^tnpaffung bes (£t]riftentums an bie ^eubalität gemefen, mit bcm
Wanfen bes ^eubalismus fei aud; ber KatI]oIi3ismus ins IDanfen geraten.

Die K e f r m a t i n fei ber (Empörung bes auffommenben Bürgertums
gegen bie öfonomifd^c ITtad^t ber Kirdje entfprungen. Die Kird^e als größte

(Srunbeigentümerin mit ihren 3at^Ireid)en fcubalen Saften imb Sd^ranfen

fei eine ^effel für bie uorgefd^rittenere Probuftionsmeife geroefen. Die
Dölfer, bie fid? 3ur Deformation befannt Iiätten, toären rr>efentlid? burd)

fo3iaIe IHotirc ba^u beftimmt gemefen. weil bie fatt^olifd^e Kird>e il^ren vo'xxU

fdjaftlid^en 3Titereffen t)inbernb im EDeg geftanben I^ätte.

Die I^errfd^enbe Kird?e benu^e 3ubem bie Heligion als Iltittel 3ur 3c^
feftigung ber öfonomifdien UngIeid>I^eit. Hamentlid; bie Seigre ron ber Un-
fterblidifeit ber Seele unb ber Pergeltung im ^cnfeits werbe meift ba3u be*

uu^t, ehie H e di t f e r t i g u n g ber beftet^enben CDrbnung 3U liefern unb
bie Firmen mit ihrem €ofe 3ufrieben 3U madien. „Die (Sefe^e, bie ITtoral,

bie Heligion", heilet es im fomnxuniftifdjen ITTanifeft, „finb für il^n (b. I^. für

beti Proletarier) ebenforiel bürgerlid^e borurteile, t^inter benen fid; ebenfo^

üiele bürgerlid^e 3n^ereffen iierfte(fen."

Die Heligion fei alfo eine ^^olge ber Kned^tung, ujeldje bas Kapital

gegenüber bem Proletariat ausübe.

IPie ftel^t es bcmnadj ntit ber Heligion ber §ufunft? Sie foll gcmä]^

biefer ^luffaffutig abfterben, fobalb burd;» bie fo3ialiftifdje (5efellfd?aft il]r

(£jiften3grunb, nämlid? bie l^errfdjaft bes Kapitals rerfdjtDunben fei. „iVenn

bie (Scfellfdjaft" — fagt (Engels — „burd? Befit^ergreifung imb planüolle

fjanbhabung ber gefamten probuftionsmittel fich felbft unb alle ihre ITTit^
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cjüeöer aus bet Kncdptung befreit I^at, in bet fie ^e^envoäxiig, cjeljalten wirb
bind} biefe t)on il^nen felbft proöw3ierten, aber il^nen als übergemalliae
fremöe HTad^t gegenüberflel^enben probu!tionsTnitteI, wenn bev menfd? alfo
nid?t mei^r bIo§ benft, fonbem aud/ lenft, bann erft üerfrf^minöet bie lefetc
frcmbe mad}i, bk ficf? je^t nod? in ber Heligion tpiberfpie^elt, unb bamit uer-
id}wmbei and} bie reli^iöfe tPiberfpiegelung felbft, aus bem einfachen (Srunbe
ipeil es bann nid?ts met^r it>tbcr3ufpie3eln gibt."

Die oft aufgeworfene ^rage: Kann ein (£I^rift Sojial-
b e m ! r a t fein? ift benmad) foIgenberma§en 3U entfd?eiben

:

^unädjft, was bie formelle ITtöglid^feii ber 2tufnal^me eines d^riftlich
Venhnben in bie partei anlana^t, fo ftel)t biefem nid?ts im IDege. 3m
Erfurter Programm ber beutfcf?en 5o3iaIbemo!ratte ^eigt es unter
Hr. 6 ber (Srunbfä^e, bie „3unädjft" Don ber partei geforbert mexben:
„€ r f I a r u n g ber H e I i g i n 3 u r p r i t) a t f a d? e". Damit n)ill
bie Partei jebes ;^eftlegen auf ein religiöfes Befenntnis üermieben miffen
unb ben ITTitgliebern ber partei gegenüber möglicfjft Q:oIeran3 bcmafjren.
Und} bürfte es fd^mer fein, llTitglieber einer politifdjen partei auf ein be-
jtimmtes religiöfes Se!enntnis ober gar eine IDcItanfAauung 3U rerpflid^ten
Cafttfcfje (Erwägungen I^aben ebenfalls bei biefer Formulierung mitgefpielt.
€s ift ben ^üt^rem ber partei wol}[ hefanni, weldfe gro§e Perbreitung ba^
religiöfe €mpfinben in ben weiteften Polfsfreifen I^at. Die 5o3ialbemo'
fratic würbe eine gro§c 2nitgIieber3af^I oerlieren, wenn fie ein atbeiftifd^es
oefenntnis cerlangte.

3ebes mitglteb ber partei aber, weld?es auf rfjriftlid^em IBoben ftebt,
verleugnet bamit bie grunblegenben 2>^een ber Partei felbft —
mfofem mu§ man fagen: wenn and} bev 2tufTiat^me d^riftlid) ben!enber
niitglieber nid)ts im IDege ftel^t, fo befinben fid? biefe bod) im IDiberfprudi
mit ber IDeltanfdjauung ber 5o3iaIbemo!ratie. Denn bie materialiftifdje
(Sefd)id?tsauffaffung läb't \xd} mit ben (Srunbgeban!en bes Cbriftentum^
n\d)i r>ereinbaren.

Die ^tntwort mug alfo lauten: wer wirflid) mit ben (Srunbgebanfen
ber fo3iaIbemofratifd?en It) e 1 1 an f

di a u u n g fYmpatl]ifiert, fann nifbt
jugleid? <Z\}u)i fein. Der frül]ere Pfarrer (5 ö I] r e , ber mitalieb ber fo3iai
bemofratifiijen partei ift unb tro^bem an feinem diriftlid^'en ^efenn'tni^
fcftl^alt, bcfmbet fid? alfo mit ben grunblegenben fo3ial-pI^iIofopbifd?en "\bccn
ber Partei im XPiberfprud?.

Wenn (S ö I] r e 3.B. erHärte: „IHeinc rcligiöfen nber3cuau.uion I^abcn
mid^ 3um i-03iaIbeniofraten gemadit", unb wenn er als ein3iacn ~Snl]aIt be-
tl^riftentums ober genauer ber £ebre 3efu bie tätige Hädjftcnliebe crfennt,
oie I^eute unter bem Zlamen ber Solibarität aller bas panier ber f«03ialbc

'

mofratie, bie Kraft, ö:roft, bie r7offnuna lln3äl^Iiger aeworben fei, fo ftebt
öies alles mit ber materialiftifd?en (Sefd?iditsauffaffung im iribcrfprudi. Dar
um will er aud? biefe (ßefdiiditsauffaffuna nur mit äro(^on *£in)Vhrän'funacn
unb Korrekturen annehmen. — 3n einem ^(rttfcf über (£f]riftcntum ünb
materialiftifdje (Sefd]id?tsauffaffung (erfdiienen ^902) aibt er biefer eine foId?e
Raffung, ba% „bas Hedjt unb bie f elbftänbiafeit ber Keligion vor ber mate^
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rialiftifdjeii (Sefcbtd^tsauffaffung gerettet merben, oirne ba% btefer (Semalt

anactan mirb."

3ft \onad} bie ^rage: ob ein <£t^rift 5o3iaIbemofrat fein fann, 3U r> e t *

n e i n e n , voenn man auf bie ber Partei eigentümlidje IPeltanfdjau^
ung fielet, fo ift bagegen bie ^rage: !ann ein (£I|rift 5o3iaIift
fein? unbebingt 311 befallen. Denn was in aller IPelt follte jemanben,
ber bas (Semeineigentum für üolfsrpirtfdjaftlid) 3rDe(fmä§iger bält, als bas

Privateigentum, I]inbern, auf bem Boben bes djriftlidjen (Slaubensbefennt*

niffes 3U ftel^en? Hur roenn man bie <3ven^en völlig, rerfennt, bie ber He-
ligion gegenüber bem IPirtfcbaftsIeben ge3ogen finb, !ann man3u ber^tnfid^t

fommen, bas (£briftentum fei antifo3iaIiftifd?.

Damit fomme ich 3U einer ettpas eingebenberen KritiB ber oerfd^ie*

benen religiöfen 2tuffaffungen innert^alb bes 5o3iali5mu5, bie id> ^^l^nen

tjeute erflärt babe. (Sän3lidj ab3umeifen ift bie Stellung bes (Sefdjicbts*

materialismus 3ur Heligion: Bis 3U roeldjen Perirrungen biefe ITTetbobe

fübrt, bafür ift bie Deutung, roeldje bem (£ a I r> i n i s m u s ge*

geben u?irb, febr d^arafteriftifdi. Der Calninismus ipirb bei (£ n g e I s fo

erüärt: „Calrins Dogma non ber (Snabenmal^I toar ber religiöfe 2tusbruc!

ber Qlatfadie, ba% inber£)anbelsu)elt ber Konfurren3 €rfoIg

ober Bankerott nid)t abbängig ift uon ber Cätigfeit ober bem (Sefdjic! bes

ein3ebien, fonbern von Umftänben, bie Don il^nen unabbängig finb." Da
aber biefe Unfidierbeit bes rpirtfdiaftlidjen (Erfolges ein (£t|ara!teriftifum bes

inbiribualiftifdie)! IDirtfdiaftsfvftems überl^aupt ift, mü^te man annebmen,
ba§ ber Caloinismus mit bem Porbringen biefer IPirtfd^aftsorbnung immer
meljr Dölfer unb s£änber fidj erobert habe, ba% er bie Heligion ber bod)ent^

micfelten ßanbelspölfer wäre — ftatt beffen I^at fidj ber dalninismus immer
nur bei ein3ebTen Pöüem — unb burd^aus nid^t gerabe bei ben „!apita*

liftifd^cn" Pölfern eingebürgert unb er ift tatfäd^Iid) immer metjr an Be^
beutung gegenüber ben anbeven Be!enntniffen 3urü(!getreten.

IDcr bie (Sefdiid;»te nidit gän3lid? einfeitig betrad^tet, mu§ bie gro§e

felbftänbige Bebeutung, weld)e bie religiöfe "^bec auf bie großen fo3iaIen

Umgeftaltungen gebabt bat, aner!ennen.

(Serabe rom religiöfen 5tanbpun!te aus mu§ üor einer Derquicfung

religiöfer unb uolfsmirtfd^aftlidier (Sebanfen gcuiamt voevben. Sie bürfen

cbenfomenig fagen: bas (£l)riftentum forbert prioateigentum, ipie 5ie

fagen bürfen: bas (£t)riftetitum uermirft bas Privateigentum. IPie follte

man bas (Ibriftentum für beftimmte formen bes (Sefellfd^aftslebens in

2Infprud) nel^men? Das (Ibriftentum verlangt, ba^ gemiffe '2>been, voie bie

ber Hädiftenliebe ben (Sefe^geber bei feiner (Eätig!eit leiten follen, forbert,

ba% bas gefamte IPirtfd;iaftslebcn von biefem (Seifte u)er!tätiger ITTenfdjen*

liebe erfüllt fein foll, fagt aber nidits über bie f p e 3 i e 1 1 e n 3 ^^ f* ^ * ^^ *

t i n c n , auf u^eldien bas IX^irtfduiftsleben berul^en foll. Dies mu^ ber

gefe^gcberifd?en (Icdntif überlaffcn bleiben. 3ebenhn 5ie, ba% bas dl^riftem

tum eine IDelt^ unb llnivcrfalreligion ift: wie fönncn ba beftimmte (Se*

fellfd^afts formen für alle Reiten unb Pölfer ein für allemal feftgefe^t

iverben? EDer aber bie ett^ifd^en (Sebanfen bes (£l]riftentums 3urSefämpfung
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bet 2iusmüd^\e bes !apitalifttfdjen IDirtfdjaftsfyftems üertpcrtet, üertrttt nidjt

d^rtftlid^en Sojialismus, fonbßm cfjriftlid^en 2tnttmammonismus.
nXit Hed?t t^at baiiet 5 d? o f e r Sern Sa^ von P e f d] „Cl^nftenlum

unb Kapitalismus ftel^en einanbet gegenüber roie ^euer nnb IDaffer", bem
rid^tigeren 5a^ gegcnübergeftellt: „Der egoiftifd^e IHammonismus unb bas

Ct^rijientum r»erl^alten fid? tpie ^euer imb IPaffer."

^alfd? ift üor allem audj ber in ber !atI]oIifdj4o3iaIen Semegung
immer toieber I^eroortretenbe (3ebanie, ba^ ber 5o3iaIismus ab3ulel|nen fei,

ipeil bie Befeitigung bes Privateigentums gegen bas Haturred/t üerftolge.

3n ber naturrecf^tlid^en 2(uffaffung ber fatI|oIifdj=fo3iaIen Kid?tung finb ba-

bei 3tt)ei (£podjen 3U imterfdjeiben. Das ältere Haturred^t ber !att^oIifdjen

Kirche mar bas fogenannte „abfolute Haturredjt". (£s fnüpft an bas ftoifd^e

Haturred]t an unb erblic!t im (Semeineigentum bie naturredjtlidje gebotene

lt?irt[d?aftsform. Das 3beal rnar (Sleid^t^eit, 3rüberlid?!eit unb Befit^,gemein==

fd^aft. 3^^5innebiefes abfoIutenHaturredjtes leierte einer ber angefeben=

ften Kird^euüäter bes vierten 3<^I?rIiunberts (El^ryloftomos: Die (Süter-

gemeinfd^aft ift bie adaequatere ^orm unferes £ebens als ber priuatbefit^

unb fie ift: naturgemäf^. Diefes ältere Haturred)t I^at eine bebeutfame llm^

geftaltung erfal^ren burd? bas jüngere relative Haturred^t bes Simbew
ftanbes. Diefes Haturred^t trägt burd^aus Kompromi^djarafter, fudjt eine

Derfötjnung mit ben ©rbnungen ber n)eltlid^en ITtadit unb ber pofitioen

Ked^tsorbnung I|erbei3ufül^ren. Der f^auptoertreter biefer Hid^tung ift

C tj m a s von 2t q u i n , ber feinerfeits ivieber (Seban!engängen bes

2lriftoteIes folgt. "Und) für ben 2{quinaten ift bas Privateigentum ein

2^usfluf5 ber natürlid^en Pernunft, eine allgemein menfdilid^e (Sinriditung,

unabl^ängig von ben ivedifeinben Satzungen bes bürgerlid^en Hed/tes. Datier

erflärt sl e XIII. in feiner <^nc\Üifa \8<)\:

„Das Privateigentum ift unter allen Umftänben, fei es als ^rud^t

ber Arbeit ober bes (Semerbes ober infolge von Übertragungen ober 5dien==

Jungen, ein Haturred^t, unb jebermann tann barüber in vernünftiger IPeife

nad} feinem (Sutbünfen verfügen." Der fatliolifdvfojiafe pI]iIofopI] unb So-
3ta(poIitifer f^ e r 1 1 i n g meinte: „bas Privateigentum ift bas vom Sdjöpfer
vcrorbnete (Sefet^, alfo verbinblid? unb unbebingt geboten."

Diefe ga)i3e 2tuffaffung, fomol^I bes religiöfcn fomie bes profanen
Haturredjts ift unl|altbar. Das Privateigentunt ift nicf^ts naturreditlidies,

fonbern eine gcfct^Iid^e 3^^f*i^i^^i'^" ii^ic \ebcs anbere Stüd ber Kedits-

orbnung aud^, ift bal]er ben größten Ueränberungen unterworfen unb
unterliegt ber Kritif aus gmedmä^igfeitsgrünben genau ebenfo tvie jebc

anbere Heditsinftitution.

tt>ie viele 3^'^^iii'^cr unb fel^Ierl^afte (Sefe^gebungen finb fdion ba^

bmdi entftanbcn, ba^ aus mii5verftänblid) aufgcfaf5tcn i3i'bclftcllcn bcftimnite

Hör m e n für bie Heditsorbnung abgeleitet mürben ! 3^"^? erinnere f-ic an
bas 3*-il|rInmberte I|inburdj aufredet erl]altenc Banonifdie ^^insverbot, bas

mit Berufung auf bie Stelle bei £ u f a s „!£eil]et, auf ba\^ 'ü]v nidits boffct"

in bie (Sefe^gebung cingefül^rt ivurbe. — 3'-"^? erinnere 5ic baran, mic bie

Bevölferungspolitif lange Seit burd? bie IHeinung ber cSeiftlidicn bcoinffuHt

mürbe, bie ebenfalls mieber mit Berufung auf gemiffe biblifdic Sprüdjc
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reid?ftcn Kinberfcgcn als etwas (Sottgeiüolltcs t^inftellten, nod} 5U geiteri; als

es im f^inblic! auf b'ie ftarfe Bcüöüeningsüermct^rung i)eulfd?Ianbs „cf^rift*

lieber" aetoefen iräre, üor ben früb3eitigen f^eiraien imi) ben bamxi vex-

bitnbcncn tpirtfcbaftlidjen Hotftänben 31; tranien.

Tlud} in ber d^riftlid^^fo^ialen Betoeguna Deutfdjianbs — bic 3iDav

nicfjt fo3iaIiftifdie IDirtfdiaftsorbnung, aber tDeit^ei^enbc 5o3iaIreform

3uaun[ten ber arbeitetiben Klaffen ©erlangt — ift bie rorfid/tige 5d?eibung

von (£ I^ r i ft e n i u m unb IDirlfd^aftspoIitif immer xDiebet au^er

ad}t gelaffen iporben. So I^ei^t es 3.B. in ben „(Srunblinien für bas Programm
ber erangelifcben 2trbeiterr>ereine" : „Das §iel unferer 2Irbeit fetten ipir

in ber (Entfaltmxg ber tDeltemeuemben Kräfte bes Cl^riftentums in bem
IPirtfdjaftsIeben ber (Segcnipart. lX>ir finb ber nber3engimg, ba^ biefes

§iel nicfjt fdjon erreidjt tüerben fann burdj eine nur 3ufäIIige Derhiüpfung

Don allerl]anb cbriftlid^en unb fo3iaIen (Seban!en, fonbem allein burdi eine

organifdje, gefd/idjtlid? oermittelte Umgeftaltung unferer Dert^ältniffc g e -

mä% ben im (Eüangeltum entl^altenen unb baraus
3u entipirfelnben fittlidjen3^^^ ^^•"

(£s folgen bierauf praftifcbe fo3iaIpoIitifcbe Dorfd^Iäge unb 5ir>ar unter

anberen für ben (Srot5betrieb : lUai-imalarbeitstag, (Einfül^rung einer

5onntagsrube uon minbeftens 36 5tunben, (Einfüt^rung obligatorifcber ^ad)^

genoffenfcbaften b3u>. gefe^Iicb anerkannter (Seu)er!fd)aften uft»., für bas

ßanbmerf: €infübrung einer forporatiüen ©rganifation unb bie Be=
grünbung unb ^örberung genoffenfduiftlidier Pereinigimgen.

5o oiele ein3elne ^orberungen — fo cielc I^ e i § u m ft r i 1 1 e n e

nationalöfonomifdie Probleme ! Die ^rage bes Hormalarbeitstagcs unb ber

(SemerfcereiTie finb nid»t weniger tSegenftanb lebl^aftefter Kontroüerfe unter

ben ^adjleuten, als bie ^rage ber ©rganifation bes f^anbtuerfs. ^eiili eixoa

benen, bie bie (£infübrung bes iriayimalarbeitstages für un3ir>ecfmä§ig I]alten,

ober bie glauben, ba% bie (Semerfüereine nadi englifd?em ITXufter bem fo^

3ialen ^^friebeti nidjt förbcriid) finb, ber Sinn für bie im (goangelium ent=

I^altenen unb baraus 3U entu?t(felnbeu fittlidien 3<^^^'^? 03ber finb bie-

jenigen, welche als programmforberung für bas l7anbiperf ftatt ber uagen

^orberung bes Programms ber erangelifd^en ^trbeiteroereine bie alten

3nftitutionen ber gtuangsinnung unb bes Befäl^igungsnadiroeifes nertreten,

fdjiedite Cl^riften?

^s muig ftets auf ^Ibtoege füt^ren, !onf rete fo3iaIpoIitijd?e
<5efe^esoorfd?Iäge mit bem Stempel bes diriftlidicn ober eüange^

lifdien ^eiftes ©erfel^en 3U mollen.

Der ttjeoretifdje ^rrtum ber djriftlid^en So3iaIreform tritt aud? in ben

Sdiriften bes Pfarrers Vi a u m a n n l^crüor. H a u m a n n begetjt üor

allem ben gebier, feine 3^^^^'^^)f^"^^'^**^ß*"^9 ^^^ 2lrbeiter ober ber fog.

„fleinen €cute" mit beftimmten 2tnfd?auungen ^e\n (£I^rifti red^tfcrtigen 3U

mollen. "^eiüs liahe — biefer (Sebanfe gelit burd? alle ZT a u m a n n jd?cn

Sdiriften unb ^Inbad^ten I^inburd? — bas (£üangelium uor allem ben 2trmcn

geprebigt unb ibnen rjilfe bringen mollen; barum muffe audi eine d>rift'

Iidi*fo3iale partei Dor allem eine partei ber ^Irbeiter fein,
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IX?te 5 t ö c! e r bereits von 3ßfw5 als bem ,,proIetarter!öui$" rebete,

unb von bev Bibel als einem „2^rbeiterbucb", fo fajte audj H a u in a n n:

„Der (Seiftlidje foll für feinen Kreis ein propl^et (Sottes fein, ein IHann,

6er tüirflid? an öen 1S^\u5 glaubt, ber ben 2trmen bas €DangeIium geprebigt

iiai. (Er foII für feine dagelöfiner, 5teinbrecf?er unb Kleinbauern, für bie

Sdjutjmadjer, IDeber, ITtetallarbeiter unb Kellner, für bie I)ienftmäb6en,

Hät^erinnen unb Perfäuferinnen, für bas gan3e £?eer, bas abl^ängig unb
mül^felig ift, für alle, bie nidit „2tcfer unb Piel], £?au5 unb £)of, (Selb unb
(Sut" befi^en, er foII für biefe alle fo hhen, wie '^e]n5 für bie 5cbiffer,

f^öllner unb Heinen Bauern (Saliläas gelebt bat." Unb ein anberes ittal

fagte er: „Die Kird^e foII in il^ren amtlidjen Pertretern miffen, ba% fie bie

5ad^e ber 2trmen, ber ^reunbe bes armen ^erm ^Q\n5f 5U füt^ren bat. (Sine

Kirdje ber Heidjen ift eine imt^eimlidje (Erfdieinung."

Diefen <5ebanhn nodj weit überbietenb unb übertreibenb, ir)ät)[ten

cnglifdje (Seiftlid^e, bie ficb an ber (£bartiftenbeu?egung beteiligten, als

Cliema it^rer prebigt: „(Es ift falfd), baf^ (Sott 2trme unb Heid^e fdjuf, er

fdiuf ITtänner unb grauen unb gab it^nen bie (Erbe als (Erbe."

Diefe gan3e ^uffaffungsmeife ftetjt mit ber Stellung 2>^\u 3um irbifdien

Befi^e nidjt im (Einflang. 3^1^^^ ^^- ^tnu>alt ber Firmen ober ber ^Irbeitcr

I^inftellen, t^ei§t bas (Et>riftentimt 3U einer Klaffenreligion begrabieren, ujiber-

fpridjt ber allumfaffenben £iebe, bie gerabe r>on 3^fu ausgeben foII. IPenn

3efus feine tPerfe ber Barmber3igfeit in befonbers grolgem lUa^e an Firmen

ausübt, unb feine Croftu)orte namentlidj an bie ärmeren Polfsfdiidjten

ridjtet, fo bat bics feinen cinfadien (Sritnb barin, ba^ fie bes Croftes unb ber

f)ilfe am meiften bebürftig it>aren, foII aber nid^t beijgen, ba^ er ben Heidien

gleidjgültig ober gar feinbfelig gegenüberftanb. '2>^\n5 r»eru>irft nur ben

egoiftifdjen Heidjtum, ber nid)ts fenni, als bas eigene mamnioniftifdie 3^^^

tereffe. XlTit 'Eed}t fagt Stammler (5o3iafismus unb (Et^riftentum,

€etp3ig ^920): „Die ^tnmeifungen in ben ^tusfprüdjen ron 3^1"-/ *^^^H "^^-i^'

bem Übel nidit tpiberfteben folle, ba\j man bem, ber ben Hoc! forbcrt, aud;»

ben IHantel geben möge, — es finb nid?t Paragrapljen, fie cmpfcbicn nidit

biefe ober jene Heditseinriditung, etu?a bas fommuniftifdic (Eigentum an

Stelle bes priüaten; es finb HidjtUnien ber (Sebanfen. 3^?- follt nidit, u^ie

bort gelebrt, an begren3te Dinge euer £?er3 liiingen, fo bai5 il^r bei bem
Derlufte felbft uernidjtet feib: alle €in3elt>eiten unb befonbcren (Erlebniffc

finb gering, wenn ibr nur ^^ricbcn babt in €ud;> unb mit (Sott! So bai bie

U)ertfd)ä^ung von priimtent Vermögen, bie 2>^\ns als bas böd^fte iSut n i d^ t

anerfennt, 3U il]rem (Segenfat3e nidit etwa bie IPertfdxit^ung einer fommu
niftifdjen IDirtfdjaftsorgatiifation, fonbern bas (Srunbgcfc^, bas in ben cbcrnen

EDorten ber Bergprebigt gegeben ift: „3'?'^ f'-'*^!^
uollfommen fein, gleidnuie

euer Dater im fjimmel uoflfommcn ift."

(Ebenfo falfdj ift audi ber umgefel^rte Staitbpunft, ba^ man bas (Ebriften

tum babin auslegt, baf5 bie „^trmut" eiwas cSottgemoIltcs fei unb bafs bie

„Zimten" mit bem Sdncffal, bas ibnen auferlegt u>äre, 3ufrieben fein muteten,

iDeil es bie „Porfel^ung" fo eingeridjtet babe. HTit Berufung auf ben ^lus

fprud? (E a I ü i n s , ba^ nur, il>enn bas Polf, b. b. bie IHaffc ber ^hbeitcr

imb £)anbu)erfer arm erbalten luerbc, es (Sott geborfam bleibe, bat man
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bk iincjleidic Perteilung bei (Süter als fpe3ielle5 Weit bei Porfcljung (Sötte?

be3eidinet, bei mit biefen Unterfd^ieben ebenfo toie mit ber nur partihüären

(Snabe feine gel^eimen, uns unbefannten §iele t>erfoIge.

5um Sdjiuffe biefer Betrad^tungen über bie Stellung bes Sojialismus
3ur Heligion mödjte idj '^hnen nod} ein paar !ur3e Bemerfungen über bie

Urcfjriftengemeinbe I]in3ufügen.

IDenn audj nod? in neuefter geit fo I^äufig von <Sieg,nein bes prioat^

eigentums auf bas 'ieben bei eisten dl^riften in ben (£I^riftengemeinben

t^ingemiefen unb biefes angeblidje „KoIIeftiüeigentum" als muftergültige (8e=

fellfdjaftsform im d-iriftlidjen Sinne gefd^ilbert voiib, fo berul^t biefe 2JuS'

legung ber i^eiligen Sd^rift auf offenbarem IHi^üerftänbnis.

IDir u)oIIen einmal bie ^rage gan3 offen laffen, intDieroeit bie Quellen

3UüerIäffig finb, aus benen biefe Beridjte in ben 2(pofteIa!ten ftammen.
3ebenfaIIs follte mit biefen Berid^ten in feiner IDeife bie bem <£I]riftentum

innemol^nenbe eigentumsfeinblid;>e (Sefinnung bofumentiert werben. (Es

I^anbelt fidj I^ierbei nid;>t um fo3iaIiftifdje probuftion ber (Süter, fonbem um
gemeinfd^aftlidjen Konfum ber (Süter, bie „^dbe" foIIte gemeinfd?aftlidj fein.

Diefe (Sütergemeinfd?aft ber erften (Lf^riften roar aber feine obligatorifcije,

fonbem eine freiwillige, 2t n a n i a s imb S a p I^ i r a tourben nidjt he-

[traft, meil fie ettoas r>on il^rem (Selbe ber(Semeinbe üorentl^ielten, benn fie

marennid^t 3ur21blieferung üerpflidjtet, fonbem n^eil fie untoabre 2tngaben

überibrenBefit^gemaditt)atten. I)iefe(SütergemeinfAaft follte nidjt bas Utufter

ber (2igentumsorbnung für alle Reiten unb Dölfet fein, fonbem bie

ITIitglieber biefer erften dbriftengemeinbe follten fid? frei mad?en üon ben

Sorgen bes tägJicijen £ebens, um ibren Sinn gan3 unb allein auf bas Heid?

unb bie (Sercditigfeit (Sottes 3u"riditen. So fäffen es andf bie meiften Kom^
mentatoren ber 2tpofteIgefdjid?te auf, 3.S. Hlever, U)ei§3äcEer,
IP e n b t. n ö s g e n lel^nt fogar jebe fo3iaIe Be3iel^ung bes Begriffs

„(Semeinfdjaft" ab unb ipill nur an bie „(Semeinfdjaft im (Seifte, an bas

innere reale (Einsfein" benfen. Die 2{pofteI luollten bas endige l^eil bringen,

aber fein nolfsmirtfd^aftlid^es Programm aufftellen. Die (Semeinfdjaft ift

tyei eine (Semeinfd^aft bes Heidies (Sottes, iinb bie freiwillig gewätjlte

(Sütergemeinfdiaft follte ein ITtittel fein in biefer geit ber meffianifdjen (Er-

tpartungen, beffer ben religiöfen '2>bealen leben 3U fönnen.

2tudi roar biefafuItatire(Sütergemeinfdiaftgarnid;>tsZleues; fd^on lange

rorbem2luftreten(£l]riftiIebteeinejübifd;>eSefte,bie(£ ff euer, biebas gemein-

f diaftlidie 'iehen unb bie^tufl^ebimg bes Sonbereigentums als bie I^ödjfte PoII<

enbung bctraditeten unb beren Cebensmeife üiel 2l[I]nIid?feit mit ben fpäteren

inöndisorbe)! aufroeift. 2tudi ber Kird;>enI]iftorifer £)ans t». Sd^ubcrt
fagt über bie d^riftlidje Urgemeinbe ((£{^riftentum unb Kommunismus,
Cübingen \^\^): „^tlfo nidjt 2tufl^ebung ber fo3iaIen llnterfd^iebe, fonbem
2lufl^ebung ibrer lPid;>tigfeit angefid^ts ber gemeinfamcn 3e3iet!ung 3U (Sott,

bie alle 3U Brübem unb Sdjmeftem mad)te! Daneben beginnt eine immer
ausgebel^ntere ^ürforge für 2(rme unb Bebürftige in allen formen! 2Iuf

eine Befämpfung bes Sonbereigentums, eine KoIIeftiowirtfdjaft, eine

gipangsgemeinfdiaft trifft man nid;>t. 3^ feiner 2lbt|anblung „über ben
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Komrnunismus bex IPiebertänfer in IHünfter" (f^eibelberg ;920) 3ei3t er,

ba§ bie Quellen auf tücldje fid? bie Kommuniften jener §ett berufen, grögten^

teils gefälfdjt finb. Die Seigre t)on ber (Süter^emeinfdjaft taudjte 3uer[t ^533

in ITIünfter auf in einer von Bernl^arbHotl^mann »erfaßten Scfjrift.

Dort tpirb I^ingetpiefen auf 5 i d? a r b s tDorte über ben ^. dlemens-Srief,

voov'm von ben IHitgliebem ber erften Kirdje gefagt mürbe, ba% fie: „alle

Dinge gemein ber Hot unb bemSebürfnis eine? jeben nad} ausgeteilt träten."

DiefesStü^ I?atte Hotl^mann ber Sdjrift Sebaftian ^rands ent=

nomnxen. Das Beipeismaterial entftammt alfo oor allem bem q;. unb
5. (£Iemen5*3riefe unb bas (Ergebnis ift: „(Semcinbefi^ ift urfprünglid?es*

göttlidjes Hedjt unb besl^alb Cl^riftengefe^, (Eigentum menfdjiidjes, (Eigen,

nu^ unb (Setpalt entftammenbes Hedjt unb besl^alb IPeltgefe^." 5 d? u =

b e r t roeift nad?, ba^ bies auf einer ^^älfd;>ung berul^t, ba^ ber q;. unb 5. €Ie=

mens^^Brief eine ^älfd^img Pfeubo = 3f^^ore5, alfo ein €r3eugni5

ber IHitte bes 9. 3^^'^!?«^^^^*^ if^- '^r nennt bie pfeubo^clementinifdjen

6ä^e „pYtI]agoreifd?==pIatoni|di==ftoifd?e (S>ebanUn unfidjerer, abgegriffener

Prägung." .

2lud? üon fo3ialiftifd;>er Seite tüirb energifd? gegen bie „fommuniftifd?e"

£egenbe bes Urd/riftentums IDiberfprud? erl^oben. (Ein fo3iaIiftifd)er Kan=
bibat ber (El^eologie fdjreibt in einem 2tuffa^: „Der fogenannte urcf^riftlidje

Kommimismus" (in ber „Heuen geit" H907/o8,II Bb.,5. ^^85): „5o toäre

alfo nad) ben (Ergebniffen ber ^orfd?ung ber 23erid}t ber Titien legenbarifd?

unb ber urd^riftlidje Kommunismus gebort ins Heid) ber £cgenbe. Pon
urd?riftlid?em Kommunismus in bem Sinne, als ob es je einen fommuniftifdi

eingeriditeten (EI^riftenHub in ^crufalem gegeben I]ätte, follte alfo üor allem

in unferer Literatur unb in unferen Derfammlungen nid;>t mel^r

gerebet roerben."

K a u t s ! Y / ber in feinem IDer!: „Der Urfprung bes (Et^riftentums"

aud? gegenüber biefer Kriti! an ber ^luffaffung bes fommuniftifdjen (Llia^

rafters bes Urd^riftentums feftbält, bat bie (£inu)enbungen bes tl^eologifdjen

Kritüers nidjt 3U entkräften üermoci^t.

So roenig bas (£l|riftentum bas Kolleftioeigentum prebigt, fo wenig liat

es bas prinateigentum als bie ein3ig bereditigte ^orm ber IPirtfdiafts^

organifation aner!annt.

Sollte es bal^in !ommen, ba^ bie ^orm bes Kolleftiübefi^es bie bes

Prit>atbefi^cs r>erbrängt, fo l^ätten jebenfalls bas (El^riftcntunt unb djriftlidjc

(Sebanfen nid^t bas minbefte bamit 3U tun. '2>n biefer IMnfidjt fagt ber

2üt^eologe ßcrrmann mit nollem Hcd^t: „Die ujirtfdiaftli djen
§iele, benen bie ^Irbeiter unter ^übrung ber So3ialbcmofratio 3uftrcbcn,

im Hamen ber djriftlidjen Kirdic 3U befäntpfcn ift u n d) r i ft l i dV', unb
ebenfo treffcnb fagt er 3ur (Erläuterung biefer (Ll^efc: „Sollte es jet-^t je^

manben einfallen, bie Hberfül^rung ber probuftionsmittcl aus bem priuat'=

befi^ in ben Kolleftivbefitj als u n d) r i ft l i dj 3U branbmarfcti, fo mag er

oon wirtfd^aftlidjcn Dingen L">icli->crftel]cn, ooilKEbriftcntumrerftclit crnidits."

Wenn bie beutfdjcn iSifdjöfe ber fatl]olifdicn Kird^c uHil^renb bes IValil

fampfes für bie Hationalucrfammlung in einem Kunbfdircibcn bie parole

ausgegeben l^atten: „Wer für ben So3ialismus ift, ift <.\ei.\cn 3»^f»* (Elniftus",
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fo ift es genau fo falfd?, als wenn fie gefagt trotten : „Wex für ben 5o3tatismus

ift, ijl für 3efus (£t>riftu5."

€benfo u?ie in ber ^rage bcr Heligion gcl)en aud? bie 5o3ialiften in ber

^Jjrage ber <2 b e auseinanber; auch I^icr finben fidj bie üerfdjiebenften ^tuf^

faffungen. JTidjts märe fo falfdi, als bie mancbmal geborte 2lnficf)t, ber

5o3iaIi5mus ipolle bie €be „abfd^affen" unb bie „freie siiebe" einführen.

<^s bat unter bi^n 5o3iaUften entjdjiebene 2(nl]änger ber llTonocamic gege-

ben— id? 3eigte 3l]nen fdion, ba% Qlbomas tUor us nid?ts Don berplato-

nifd^en IDeibergemeinfd^aft ruiffen ipollte, fonbem Utopien bie ITtonogamie

beibebält. Hambafte Vertreter bes 5o3iaIi5mus in allen siänbern unb 3U allen

Reiten finb für Beibel^altung ber (£be in unferer l]eutigen ^^ornt eingetreten.

3di eru)äbne 3h^^'i € a b e t , ber in feinena 2>^av\en mobl bie 2luf-'

bebung alles p e 1
f ö n i i d) e n (Eigentums anftrebte, tie 2Inccfennung

ber (SIeidibeil unb Brüberlid^feit, ber gleidjen €r3iebung »erlangte, ber aber
in ber ^rage ber (Et^e unb ^amilie jebe "Üü von Kommunismus üeripirft.

Unmefentlid) eifdjien il]m bie ^rage ber (Seftaltung bes Familienleben?

um besmillcn, ba bie (Sütergemeinfd^aft ebemoruobl mit als obne ^amtlie

efiftieren !önnc unb nidjt bie geringste Hotu)enbig!eit üorUege, bie ^^amilie

auf3ut^ebcn. 2tlle Pormürfe gegen bie €t?e unb bie Mamille feien md>i Our6
Mefes iDabrbaft fo3iale 3^f*'tut felbft, fonbern nur burdj bie folgen, mit
benen bie beutige Ungleid?beit bes Pernrögens aud? bier binübergreife,

ucrfdnilbet.

(Er batte tatfädjlid?, als er feine fommuniftifdje (Semeinbe in 2Imerifa

grünbete, bie (Ein3elel|e aufredet erl^alten — bies ift um fo bebeutfamer,

als C a b e t gerabe in einem (Sebiete feine Kolonie grünbete, tpo feit

3abren bie ITTormonen bem Kultus ber Pielmeibcrci get^ulbigt t)atten.

2hi(h ber englifdie 5o3iaIift ® tu e n trat für bie ITtonogamie ein.

(Serabe er ipirb l|äufig als 2lnbänger ber „freien £iebe" be3eidjnet, ipeil

er für gemeinfdjaftlicbe Kinbercr3ieljung eintritt, ITlit Unred^t.

n> c n trat nur für einige (Erleidjterungen ber €t^efd7eibung ebi unb u)ollte,

ba% bie el^elidje (Semeinfd^aft bann nidit mel^r aufredet ert^alten merben
foltte, wenn fie fd^on tatfädplid? 3errüttet fei. ^ber mit größter Klarbeit

batte er einft in öffentlidier Derfammlung in feiner amerüanifdien Kommu-^
niftengemeinbe feinen 5tanbpun!t gegenüber ber ITtonogamie, ben (£l^e-

gefe^en unb ber Pflidjt il|rer Beobaditung bargelegt. Die 2tuffaffung,

er molle freiem gefdjleditlid;>en Der!elir bas IDort reben, jebe äußere ^orm
ber €befcblielgung befeitigen ober 3ur Umgcl]ung berfelben gerabe3U auf==

rei3en, meift er mit ber (Entfdiiebenl^eit 3urüc!, bie für alle feine fpätercn

(Erörterungen bes Problems ma^gebenb bleibt.

^tnbere 5o3ialiften baben bas Prin3ip ber „freien £iebc" vertreten,

fo 3. 23. F u r i e r. Had? feiner dl^eorie befteljt bas (Slüc! bes IHenfd^en

barin, r>iele Criebe 3U baben unb üiele IHittel, um fie alle 3U bcfriebigen.

Das (£nb3icl fei bie f) a r m n i e aller (Triebe, obne ba^ ein Seil untere

brücft 3u luerben braudjt. Diefe freie (Entfaltung aller (Triebe fotl in ber

freien 2iffo3iation aller ITTenfd^en berrfdien, bie er in feinen pbalanfterien

einfül^ren roollte. Die (£ li e aber fei ein Banb, bas bie ^ r e i b e i t t^emme,
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fie fei ein Syl^etix bes g jd a n g e s , unb ba b'ie triebe Sefriebigung \ncbten,

fei bas Syftem bct Keufcf?fjeit bie Quelle aller gebier. VOähvenb ^ o I ft o i

aus (gru)ägungen, bie mit ben 3ule^t g,enannten eine gen)iffe 2i[bnlid?!eit

aufujeifen, 3U gefdiledjtlid?er 2(5fefe gelangt, !ommt ,^ u r i e r ^ur (Emp^
fet^Iung ber freien £iebe.

Der 5t. Simonift € n f a n t i n ift in biefem punft Sdjüler ;^ u =^

r i e r s. € n f a n t i ti tjat gan^ un3n)eifell^aft aus Courier gefcfjöpft

unb fein gan3es System ift in IPai^rl^eit nidjts weiter, als ber Derfud^ einer

pra!tifd?en 2Inn)enbung bes von Courier 3uerft aufgeftellten cSrunb-

gebanfens bes lüiberfprud^es 3n)ifd/en £uft unb Sollen, 3n)ifd)en ^Ieifd>

unb (Seift. Somofjl ber (Seift als bas ^Icifd? feien t>on (Sott gefdjaffen unb
bie f^armonie beiber mitljin bie bödjfte 3eitlidje f^offnung bes (Erbenlebens.

2tn Stelle bes Fatbolifd^en IDabtfprud^s : „5üd?tigt bas ^leifd) unb feib enU
tjaltfam" — muffe ber 5t. 5imoniftifdie treten: „Beiligt eud? burcb 2trbeit

unb Vergnügen."

Der (Seban!e einer B e r e di t i g u n. g bes ^leifd^es ift 5t. 5 t m n
unb 23 a 3 a r b gän3lid? fremb — er gel]ört bem Si. Simonismus in feiner

urfprünglid?en Keint^eit nidjt an, fonbem n>urbe erft burd^ (£ n f a n t i n
cingefübrt. 3^ ^^^ ^w^ ITTonfignv in Paris !onftituierte fid? bie 5t. 5imo
niftifct^e ^amilie, u?o ein gcmeinfamer ßaust^alt auf gemeinfame Koften,
als bas Bilb ber großen, bie gan3e tDelt umfaffenben ^amilie eingeriditet

u>urbe.

(£ n f a n t i n uerlangte gerabe3u: (Sefe^Iofigfeit bes gefd)led)tlid)en

Dcrfel^rs. Dies mar ber (Snmb ber ^hiflöfung ber 5t. Simoniften. ITlit

(2!et unb IDiberunilen n^anbten fid^ 3al]Ireidje 5t. Simoniften von bem
(Treiben in ber Hue ITTonfignY ah unb enblid) ipurbe bie ^amilie aufgclöft.

5d?lie§Iid7 u)urben bie ITIitglieber nodi ipegen Übertretung gemiffer Straf

-

gefe^e 3U (Sefängnisftrafe ucrurteilt.

Die Stellung, bie ber mobeme ipiffenfd)aftlid)e 5o3iaIisntus unb bie

5o3iaIbentofratie, fo ipeit fie [idi 3U ben itt a r y iftifdien Cebren betennt,

einnimmt, ift gän3lidi oerfd^ieben ron ben vielerlei Tcuancen bes ibeologifdien

5o3ialismus, bie idj gefdnibert babe. Sie betrad^ten bie ÜTonogamic nid)t

als etruas, luas „bei3ubei^altcn" ober „ab3ufdiaffen" märe, fonbent fie be
trad^ten aud? bie (£t^e als eine ^olgeerfd^einung ber u)irtfd?aft

liefen ^uftänbe unb fomit als u) a n b e I b a r nad? ben 3ugrunbe licgcnben

öfonomifd?en Derl^ältniffen. Die beutige (£be ift nach bicfcr ^tuffaffung
eine Ijiftorifd?e (Erfdieinung, eine ^S'^ftitution, bie anbcren ^^ormcn gefd^ledjt*

liefen c5wf<3''i"^cnlebens piat^ madjen foll, wenn eine neue probuttions^

roeife audf nad^ biefer Hid?tung neue 3"[titutionen uerlangt.

in a r f unb € n g c I s finb in ber Ütuffaffung über bie €ntun(flung
ber b i s l) e r i g e n (£l^c nidjt originell, fonbcrn fie fd^Iicfscn fid> im we-
fentlid^en an bie €el?ren einiger ^orfdjcr über ältere ^^amilicnfonncn an.

Hamentlid? finb I^ier folgenbe IPerfe 3U nennen, aus bcnen fie fdjöpftcn:

^ac^ofen „ITtutterredit" (\860 unb IHorgan ,,Systems of Cou-
sanguinity and Affinity" (\87 0/ fou»ie fein X7auptir>crf ,..\ncicnt Society''

(1877).

Diebl, Über :roiialismus, Kcmmunlimus lln^ JInardiismus 4. Ilufl. 9
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m r g a n haue lange §eit in 2hnenta unter ben '^xote\en gelebt
unb glaubte in bcm eigenartigen (Sefd)Ied?t5Der!eI?r biefer ^^ibianer aud?

ben Scblüffel für bie (Entroicflung bes Familienlebens aller anberen Kultur==

rölfer entbecft 3U baben. ITt a r f batte bie 2{bfidjt, bie ITt r g a n fd?e

2lrbeit im gnfammenbang mit ben (Ergebniffen feiner materialiftifdjen (Se^

fcbiditsauffaffung bar3uftellen — er fam nicbt mel]r 3ur 2Iu5füI]rung biefer

^Irbeit unb fo I|atte an feiner Stelle Engels in ber Sdjrift „Der Ür==

fprung ber ^amilie, bes prinateigentums imb bes Staates" bie 2IusfüI^rung

biefer 2lrbeit übernommen.
2Iuf (Srunb ber IH r g a n fd^en Unterfud^ungen gibt (Engels

eine Darftellung ber 2tufeinanberfoIge ber ^amilienformen. Vanad) meife
bie Urgefdiidite guftänbe auf, wo ITlänner in Dielmeiberei unb il^re tOeiber

gleidi3eitig in Dielmmmerei gelebt bätten unb bie Kinber als gemeinfam
angefeben morben n)ären. Diefe'§uftänbe bätten bis 3U il]rer fdjließlid^en

^luflöfuTig in bie €in3elel]e eine gan3e Keibe t>on Deränberungen burd?=

gemacbt. Diefe Deränberungen feien berart, ba'Q ber Kreis, ben ber gemein^

fame (£bebunb umfajgte, urfprünglid» febr weit gemefen fei, fidp metjr unb
mcijr rerengt babe, bis fd^Iie^Ii* nur bas (£in3elpaar übrig geblieben fei.

(£s n>ürbe 3U weii fübren, tpollte id> 3^^ißit ^^^^ ^iefe ein3elnen Stufen
ber (EntiDicflung rorfübren : Sie lönnen bei ITtorgan ober ^.(Engels
nad>lefen, wie nad> biefer IHeinung bie beutige &ie fid? aus ber Slutüer^^

umnbtfdiaftsfamilie, berpunaluafamilie, bem XHutterrecbt ufm. entmic!elt ^ai.

2{hex diarafteriftifdi ift fpe3ien für bie ITlarriftifdie 2Iuffaffimg, aus
meldten III t i d e n biefe Umänberung ror fidi gegangen ift, unb tjier

bat (Engels bie ItT r g a n fAen ^orfdiungen mefentlid) ergän3t. Diefe

lllotiüe follen rein rDirtfd^aftlidie fein.

Der ^uftanb bes ITtutterrecbts, ber ror ber ITtonogamie bei allen milben

unb ber niebrigen Barbarenftufe angel^örenben Pölfem allgemein tierrfdjcnb

geiDefen fein foll, bebingte, ba^ bie Kinber nach ber IHutter erbten, weil

bie ^tbftammung nur ron mütterlid^er Seite nadju?cisbar wai. Wie ift

nad) fo3iaIiftifdier ^luffaffung aus bem ITlutterred)te bas Paterredjt unb bie

beutige (£in3elebe entftanben?

Das lluitterredit batte ber (Sentiberfaffung entfprodien. Der !ommu=^

niftifdie l^ausbalt, ber gefübrt rourbe, bebingte audi eine gemiffe IHänner^

gemeinfdiaft. Bei bünner ^eDÖüerung fanb eine IJIrbeitsteilung 3U)ifd^cn

bciben (Sefdiled^tem berart ftatt, bälg ^'^^ tttann in ben Krieg unb auf bie

3agb 30g, bie ^rau ben fjausbalt beforgte. — ^lls [\d) aber immer mebr
Prirateigentum ausbilbete, als namcntlid) bie ßerbeti aus bem (Semcin^

bcfi^ bes Stammes immer mebr in bas (EigeTitum ber ein3ehien ^amilien =

bäupter übergingen, mürbe audi bas (Familienleben umgen)äl3t. „Der rpilbe

Krieger unb '^äa,ex wax im ßaufe 3ufrieben geroefen mit ber 3tt)eiten Stelle,

nad> ber ^rau — ber „„fanftere"" irfixi, auf feinen Heid^tum podjenb, brängte

fidi üor an bie erfte Stelle unb bie ^rau 3urüc! an bie ^weite." Da bie f^aus-

arbeit ber ^^^rau je^t gegenüber ber (Ermerbsarbeit bes ITlannes immer mebr
3urücttrat, wuxbe aud) bie X^errfdiaftsftellung ber ^rau, bie fid? im lUutter*

redit äujgerte, geftür3t unb bas Daterredit eingefül^rt. — Die <£nt^et|ung

ber ITTonogamie ift alfo aufs engfte rerfnüpft mit ber (£ntftet)ung bes priüat>



Die Stellung bes £o3taIismus ßur Sciigion nnb jur (£l]C. H3^

eigentums. Die alte !ommuntftifd^e f^ausgemeinbc vouxbe gefprengt, als

die gemeinfame Bebauung bes 2((!erlan5es auff^örte. „Das 2lc!erlanb",

fagt Engels, „iDirb ben etn3elnen ^amilien 3unädjft auf geh, fpäter

ein für allemal 3ur Hal^rung überipiefen, ber Übergang in DoIIes pripat-

eigenlum Don3ieI|t fid] allmäl^Iid;» unb parallel mit bem Übergang ber

Paarungsel^e in JTtonogamie. Die (Hin3elfamilie fängt an, bie mirtfdjaft*

lidje <£inl]eit in ber (Sefellfdjaft 3U werben." .... „Die ITlonogamie rpar

bie erfte ^amilienform, bie nid^t auf natürlid^en, fonbem ö!onomifdjen Be=
bingungen gegrünbet roar, nämlid? auf bem Sieg bes prinateigentmns über

bas urfprünglidje naturtpüdjfige (Semeineigentum. £)errfdjaft bes Iftannes

in ber ^amilie unb Beugung r>on Kinbent, bie nur bie feinigen fein konnten

unb bie 3u (Erben feines Heid^tums beftimmt toaren — bas allein tuaren

bie von ben (Sried^en unumiüunben ausgefprod/enen ^wede ber (£in3elel|e."

Wie foll es mit ber (El^e in guhmft fein?

Darauf antwortet bie 5o3iaIbemofratie gemä§ ber materialiftifd^en

<5efd?id]tsauffaffung, ba^ mit ben ceränberten u)irtfd?aftlid?en t)erl|ältniffen

fid? aud} bas ^Familienleben anbers geftalten muffe. Zlid;>t als ob unge3Ügelter

unb ungeregelter (Sefd^Iedjtsoerfelir im Sinne ber „freien £iebe" I]errfd?en

follte. Die (£in3elel|e foII üielmetjr audj im fo3iaIiftifdjen gufuiiftsftaate

bie Horm bilben; aber bie <£I|e foII nidjt mel]r ein fo ftarres, feftes, bauembes
^anb barftellen, mie I^eute. Die (El]e foII eine ^Irt „IDed^feletje" roerben,

bamit eine leid^tere unb einfadjere Trennung ber (£l^e ftattfitiben fönne.

2lus brei Urfadjen roirtfdiaftlid^er 2trt foII bie (£I^e ber guhmft leidster

lösIicf? fein:

\. Da feine (Selbrücffid^ten mel^r für bie (£l^efd?Iiei3ungen maj^gebenb

fein fönnen, alfo bie €I^e nur aus Siebe gefdjiloffei; mirb, fo fann fic leid}i

aufgelöft ujerben, wenn feine Siebe mel^r oorl^anben ift.

2. Die gan3e 2lrbeitsu?cife geftaltet fid? um unb baburd^ aud^ bie SieU
lung ber ^rau. Die grauen follen u?ie bie HTänner 3U allen mirtfd^aftlid^en

2;ätigfeiten I^erange3ogen roerben, bagegen foII il]rc I^iiuslid^ie 2lrbcit auf
ein ininimum rcbu3iert fein — infolge ber (^entralfocfj^, ^Sabe-, ir'afd?

unb Kinberbeu)af]ranftaltcn foII ein großer ^ieil ber I^^uslid?en IJlrbcit ber

^rau abgenommen tperbcn, unb bamit fällt ein (£jiften3grunb ber €in3el

ei^e fort.

5. Da femer fou^ol^l für ITtänner als für grauen nid^t metjr bie freie

^erufsipal]! möglid? fein mirb, fonbem bie ein3elnen 3ur 2trbeit „beftellt"

iperben, werben I^äufig männlid^e ober ipeiblidjc 2lrbeitsfräfte für beftimmte

2lrbeiten uerlangt, u?obei bie freie i3eu)cglidifcit ber 2(rbeitsträftc burd? bie

^^amilien3ufammenget^örigfeit ber I^eutigen ^Irt 3U fel^r gel^inbert unirbe.

^lus allen biefen (Srünben foII bie (£i|e nid?t mcl]r bie ftarre ^orm luie beute

traben, fonbem eine lofcre, Icidjter auflöslidje (£l^e erlaubt fein.

Ttur ein paar tUorte laffcn Sic mid;» 3um Sd^luffe 3ur Kritif ber Stellung

bes mobcmen So3ialismus 3um €l]cproblem l]in3ufügcn. Die ^^ragc, wie

von ber materialiftifd^cn vScfdndjtsauffaffung bie (Lljeorie bes lUuttorrcd^ts

betjanbclt luirb, ift d^arafteriftifdi für bie (Sinfcitigfctt unb Kritiflojigfeit

biefcr pl^ilofopl^ic überl^aupt. Die ^^ragc bes HT u 1 1 e r r c d? t s gel^nt

3u ben umftrittenften Problemen. ö*-i^|f'^*''i^"J?<^ Ä^rfd^cr — wie l) c u s 1 c r
,

9*
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£ a m p r c dl t , 5 di nt o 1 1 c r — haben fid? ber ßypotbefc bes irtutier-

rcd^ts tnfoipeit aiigefd^Ioffen, als aud) fie bas IHutterred^t als eine Durd>*

gottgsftufe in bcr (Entmidtlung bes ^^amilienred^ts auffaffen. 2tnbere (Sc-

Iel?rte — ipie Brentano, IPeftcrmarc!, (Sroffc, unb ber

5prad>forfd)er D c I b r ü cf — haben febr gen)id]tiac €inn)änbc g,ea,en

bicfe Cbcorie r>oraebradjt.

Pie 5o3iaIbemo!ratie übeminttnt !riti!Io5 bie ^orfd^ungen 111 o r g a n s

als imutnftö§Iidje IPabrbeit, obipobl felbft bie 2tnbänger bes irtutterred^ts

5uacben, ba^ in ber allgemein fd^ematifd^en IPeife, u?ic lU o r g a n es

annimmt, ber Derlauf bei allen Pölfem fidler nicbi geroefen fei. €s gibt

fein allgemein gültiges Sd^enta ber (Entiritflung ber ^amilienform: ber

(Sang ber (£ntipicfhmg ift bei ben üerfd^iebenen Pölfem ein burdjaus üer^

fd^iebener gemefen. ^n biefer £)infidjt ift JTt o r g a n minbeftens ebenfo

einfeitig, wie bie alte ^amilientbeorie, bie als allgemeinen Urfprung
bas 'ieben in gefonberten ^amilien mit Datcrredjt annimmt.

2lber felbft ipenn man über biefen Stanbpunft ipegfei^en mollte unb
bie f^Ypotbefe bes IHutterred^ts als eine (EnttDicflungsftufe in met^r ober

minber befdjränfter IDeife af3eptieren mollte — unb niemanb tpirb be^

ftreiten, ba% ITT o r g a n , 3 a d^ o f e n unb anbere ^orfdier bier fel^r

rr)id)tige 2luffd)Iüffe im e i n 3 e I n e n über bas Seftel^cn pon Iltutterrec^t

unb atjnlid;>en Hedjtsformen geliefert haben — es Surfte 3rDeifeIIos fein,

ba^ für ben Übergang üon bem lUutterredjt 3ur ITtonogamie nidit bie ö ! =^

nomifdien Derbältniff.e allein bie ausfdblaggebenben tparen.

Sdion ber Umftanb, ba% bei wilben 3ägerr>ölfem, wie in (Q u e e n s I a n b
,

bie ITtonogamie beftcbt. oie anberfeits aud) in ben fommuniftifdjen £)aus==

gemeinfdiaften mand^er Baüanlänber, umgcfebrt u?ieber Polygamie bei fetjr

reid^en Dölfeni mit ausgeprägte)! Pripateigentumsperbältniffen fid] finbet,

follte barauf binbeuten, ba^ immöglid;' in ber fdjematifdjen tPeife, toie bie

materialiftifd^e (Sefdnd^tsauffaffung annimmt, ein parallelismus 3rDifd?en

(Eigentums^ unb ^amilienform befteben fann. IPenn audj 3u>eifenos bei

ber (Sntftebung ber monogamifd^en ^amilienform wirtfd^aftlid^e (Srünbe

Don (Einfluß u?aren, fo u)aren bod? oiele anbere ITTomente mitbcftimmenb

unb mir betradjten beute bie €be als bie böd^^fte ^^orm bes menfd^Iidj^famt*

liären (Semeinfdiaftsicbens. Daliex tann and) ni(hi bie "Rebe bavon fein,

ba^ aus öfonomifdjen (Srünben bie (Ebe allmäblid) 3ur „lüedjfelebe" fid?

enttr>i(feln „muffe".



VIII. Porlefung

Die Stellung bes 5o5iaIi5mu5

5um Staat, 5ur Hationalität unb 5ur JJcpoIution.

„Digitus Dei est hie ! . . . Der Ringer ber Dorfet^uno;, ba% ber 6 e u 1 ^

^d?e Staat berufen ift, fid? aud? ber f o 3 i a I e n ^rage an3unel|men,

nadjbem er bie nationale gelöft I^at." Diefe tDorte fcf?rieb ber beutfd^e

5o3iaIift Hobbertus an einen ^reunb unter bem €inbruc! bes (2r=^

eigniffes bes ^8. 2rcär3 \87\, an toelcbem dage bie fran3Öfifdjen (Senerale

€ e f m t e unb 2! f^ m a s im Kommuneaufftanb emtorbet mürben.

„Z)ie fo3iaIe ^rage", fdjreibt er ein anberes ITTal, „roirb einft gelöft roerben

unter ber ^gibe unb nad? ber Zlorm bes ftral^Ienben suum cuiquc, bes

IPat^Ifprud^s ber i)ol]en3oIIem." 5djon biefes eine 23eifpiel bürfte genügen^

um bie Sel^auptung 3urü(!3un)eifen, ba% ber 5o3iaIismus „ftaatsfeinblid?"

fei. IPir liahen eine gan3e Hcibe berrorragenber unb einflu^reid^er 5o3ia'

iiften, mcldic gerabe mit £)ilfe ber beftebenben Staatsgeroalt bie fo3iaIiftifdie

Ttcuorbnung l^erbeifüliren mollen.

3d> 3eigte 3^^^^^ \d}on frül]er, wie Hobbcrtus, burd? bie antife

pi7iIofopI]ie beeinfluf^t, bem Staate bie Aufgabe 3ufd?rieb, burd? eine plan^

mäßige [taatsfo3iaIiftifdje IDirtfd^aftsorbnung bem (I,I]aos ber freien Kon-
huren3 ein (£nbe 3U bereiten. „Tim ein fraftüoller Staat, ausgerüftet mit

allen militärifd^en, ürd^Iidjen imb öfonomifd^en IlTad^tmitteln, Fann bie

fo3iaIe ^rage löfen, nid?t ein £)aufe oermirrter ^nbinibuen mie bas republi^^

fanifd^e ^ranfreid^." (Es follte nad} H b b c r t u s' llleinung bie glor^

tcid^e iniffion bes Kaiferreidjs ber i7oI]en3oIIem fein, bie pofitioe ^ormcl
öes, ber gegentpärtigen (Entmicflungsftufe entfpred^enben So3iaIismus 3U

finben.

IDie Hobbertus ruollte aud} £ a f f a 11 e mit i)ilfc bes tjcrr-

fdjenben Staates bcn So3iaIismus rertDirflid^en.

21 Is 2tnl|änger ber 1) c g e I'fd^en pi^ilofopi^ie füt^rte er alle gefd?id?t^

lid^e (Entiüicflung auf bie £ntipic!Iung ber ^i^^«^" 3urüct. Die Staats-'
i b e e fei es, ipcld^e, ridjttg aufgcfaf^t, auf bcn IPcg 3ur Hcttung aus allen

|03ialen iTöten fül^ren muffe. X)ie Staatsibee fei aber meiftens nidit ridjtig,

fonbem ricl 3U eng aufgefaf^t lüorben. Die Staatsibee ber 33ourgcoific

jei bie falfdje ^tuffaffung ber ^J^übi^c^ ber Illandjcfterfdjule gemofen, nad?

ber bie ^lufgabe bes Staates cin3ig barin befte^e, bie p e r f
ö n 1 i dj c

^reii^eit bes ein3elnen unb fein (Eigentum 3*1 fdjü^oi. — Die Staatsibee
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bcr §uhmft muffe fid? niel größere unb erl^abenere 2tufgaben [teilen. „Das
uralte Deftafcuer alfer ^irififation, ben Staat, pertetbige id) mit 3t?nen

gegen jene mobenien Barbaren", rief er einmal aus — unter Barbaren

üerftanb er bie Berliner ^reifinnigen. Den Staat nennt $: a f f a 11 e ein^

mal bic „(Einrichtung, in meldier bie gan3e (Eugenb ber llTenfc^bcit fid) Der-

ir>irflid;>en follte" — ber §tr»ec! bes Staates fei, bas menfdjiidie CDefen 3ur

pofitircn Entfaltung unb fortfdueitenben (Entmicflung 3U bringen, mit an^

beren IDorten, bie menfd)Iidie Beftimmung, bas beiJ5t bie Kultur, beren bas

inenfdiengefd)Ied)t fäbig ift, 3um tt>irflid;en I)afein 3U geftalten. Der

2lrbciterftanb, unb bie unterften Klaffen ber (Sefellfd^aft überhaupt, i^ätten

fd)on burdi bie bilflofe £age, in ber fid? il^re tTTebrbeit befänbe, Ben tiefen

3nftinft, baf5 fie ihre i|offnung auf ben Staat fe^cn müißten.

Zlud.-} Richte l|atte in feinem „(Sefd»Ioffenen f^anbelsftaat" bas '^beaU

bilb eines fo3iaIiftifdien (Semeinroefens ge3eidjnet unb bem Staate bie

2tufgabe 3ugeu)iefen, bie (SefeIIfd?aft nad) bem prin3ip ber (Sered?tigfeit

um3ugcftalten.

(San3 anbers urteilen aud? in biefer ^rage ITl a r r unb (Engels:
^^ür fie ift ber Staat aus a)irtfd)aftIidTen JHotiüen entftanben,

imb er mu^ aud) burd? bie mirtfdiaftlidie Umgeftaltung untergeben.

Der Staat cntftanb nad) biefer ^(uffaffung, als bie alte (Sefd)Ied?ts='

perfaffung fid? auflöfte.

Bei ber alten (Sefdjlechtsüerfaffung berrfdjte 2tgrar!ommunismu5. Der

S t a m m befaß gemeinfam bas 3U hehanenbe Stücf '£anb, 2tls bie alte

fommuniftifd)e £)ausgemeinbe aufgelöft mürbe, priüateigentum entftanb

unb bie gemeinfame Bebauung bes Bobens für Kedjnung ber (Semeinbc

aufhörte — ba eni\ianb aud} bei Staat.
Was bemirfte biefe UmtDäl3ung? IPieberum n)irtfd?aftlid?e Per=

bältniffe.

Die Sef^'baftigfeit innerhalb bes Stammes rourbe burd?brodjen burdi

bie vom ßanbel, ber (£ru)erbst)eränberung, bem (Srunbbefit^roedifel bebingte

Unregelmäßigfcit unb Deränberlidifeit bes IDohnfi^es.

Durdi bie ^Arbeitsteilung tnaren i^anbwerfergruppen entftanben, be^

fonbere ftäbtifdje unb länblid^e (£ru)erbsgruppen, neue frembe Ber>öl!erungs=^

demente famen t|in5U. (£ine fold^e (Sefellfdiaft fonnte nur beftei^en enU

meber in fortmäbrenbem offenem Kampfe biefer Klaffeti gegeneinanber,

ober aber unter ber I^errfdjaft einer britten IHadit, bie
f
d? e i n b a r übe:

ben miberftreitenben Klaffen ftehenb, ihren offenen Konffift nieberbrüdtc

unb ben Klaffenfampf t^ödjftens auf ö!onomifd)em (Sebiet ausfediten ließ.

Die (53efd?Ieditsrerfaffung hatte ausgelebt; fie u?ar gefprengt burdj bie

CLeihmg bcr ^Irbeit, roeldje bie (Sefellfdiaft in Klaffen fpaltete. Sie mürbe

erfe^t bnxd> ben Staat.
Der Staat ift aber — nad? lU a r j — feinesmegs eine ber (Scfellfdjaft

aufge3ipungene llladit— ebenfomenig ift er „bie tPirfüd^ett ber fittlid?en

3bee'', luie 1^ e g e l fagte. Der Staat ift vielmehr ein probuft ber (Sefell^

fdiaft auf höherer u)irtfdiaftlid)er (£ntundhmgsftufe.

Der Staat ift nad) bXarj bas €ingeftänbnis, baf5 biefe (Sefellfd^aft

fid? in unlösbare lPiberfprüd?c mit fid? felbft üermidelt, fid? in unoerföt^n^
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Ucf?e (Segcnfä^e gcfpalten bat, b\e 311 bannen fie o^nmäcbtig ift. Damit
aber b'ie gegenfä^Itdjen Klaffen mit miberftrebenben öfonomifd^en '^ntet^

effen nid?t fid? unb bie (Scfellfd^aft in frudjtlofem Kampfe üer3ebren, ift eine

f d^ e i n b a r über ber (Sefellfd^aft ftei^enbe lUad^t nötig geworben, bie

ben Konflift bämpfen, benfelben in ben Sdjranfen ber 0rbnung I^alten foll.

Unb biefe, aus ber (SefeIIfd;>aft t^erüorgegangene, aber fidj über fie ftellenbc,

firf? ifjr mebr unb metjr entfrembenbe ITXadjt ift ber Staat.
(Gegenüber ber alten cSefd^Iedjtsorganifation !enn3eid7net

fid? ber Satat erftens burd) (Hinteilung ber Staatsangel^örigen nadf bem
(5 e b i e t. Die alten, burd^ ^lutsbanbe gebilbeten unb 3ufammengebaltenen

(Sefd/Iedjtsgenoffenfdjaften maren un3ureid2enb geiDorben, t^auptfäd^Iid?,

tDeil fie ein Vexweihn ber (Senoffen an einem beftimmten (Sebiet votaus^

festen. Das (Sebiet tüar geblieben, bie ITtenfdjen aber mobil geruorben.

Hlan nat^m alfo bie (Sebietseinteilung 3um 2tu5gangspunft unb Iie§ bie

Bürger il^re öffentlidjen Ked^te unb Pflid^ten ba erfüllen, wo fie fid) n i c

b e r I i e § e n , ol^ne Hüc!fid?t auf (5ens unb Stamm.
Das 3u?eile ift bie (£rridjtung einer öffentli d^en (Seu)alt,

meldte nid?t mel^r unmittelbar 3ufammenfänt mit ber fidj felbft als bemaff^

Tiete HTadjt organifierenben Bepölferung. Diefe befonbere öffentlid^e (Ge-

walt ift nötig, tueil bie felbfttättge, beu)affnete (Ürganifation ber Beüölferung

unmöglid? gerporben ift feit ber Spaltung in Klaffen.

Unb nun !ommt bie djarafteriftifdje €rnärung von <£ n g e I s

:

Da ber Staat entftanben ift aus bem Sebürfnis, Klaffengegenfä^e im
^aum 3u t^alten, ba er aber gleid]3eitig mitten im Konflift biefer Klaffen

entftanben ift, fo ift es in ber Hegel ftets bie m ä d^ t i g ft e , öfonomifd>

l^errfd^enbe Klaffe, bie üermittels feiner aud^ bie p I i t i f
d? berr-^

fd^enbe Klaffe u)irb, unb fo neue IHittel ermirbt 3ur Hieberl^altung ber untcr-

brüdten Klaffen. So wax ber antife Staat ^ Staat ber Sflaüenbefi^cr

3ur Hieberl^altung ber Sflaüen, fo luar ber ^eubalftaat -= Organ bes 2tbels

3ur ZTieberl^altung ber leibeigenen unb hörigen Bauern, fo ift ber mobente
Staat -^ VOexf^eug, ber 2tusbeutung ber Col^narbeit burd) bas Kapital.

Der mobeme Staat — meint € n g e I s — fei eine u)efentlid? !apitaliftifd]e

ITIafd^ine, Staat ber Kapitaliften, ibeeller Oöefamtfapitalift. 2Uis biefem

iSrunbe, meil ber Staat ftets Klaffenftaat fei, bas I]ei1gt immer bie ^^^t^r^

effen ber l^errfdjenben Klaffe vertrete, xväxe es aud? gan3 falfd?, bie fo3iaIc

llmu)äl3ung oom Staate 3U eriDarten. Diefe Umu)äl3ung fönne nur burd^

bie Klaffe felbft bewirft werben, ipeldje je^t bie untcrbrücfte fei, alfo

in unferem Zeitalter bie 2t r b e i t e r fl a f f e.

IPie foll es nüt bem „Staat" in ber fo3ialiftifd?en (Sefellfd^aftsorbnung

toerben? IXad} ITlarj unb (Engels foll es bann überhaupt feinen

„Staat" mehr geben — ba ber „Staat" nur einen (£jiftcn3grunb ijai in ber

2üifred?tert^altung ber Klaffenunterfdücbc, foll audi ber Staat übcrflüffig

werben, abfterbcn, wenn es feine Klaffen mehr gibt. Unb ber So3ialismus

foll ja alle Klaffenuntcrfdüebc befeitigcn unb nur nod? eine cinbcitlidK

2lrbeitsacnoffenfd?aft barftellen.

„05ir nahem uns jct^t", fagt (Engels, „mit grof5cn Sdirittcn einer

€ntn)icflungsftufc ber probuftion, auf ber bas Dafein biefer Klaffen nidit
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nur aufßcl^ön liai, eine ZTotmcnbigfeit 3U fein, fonbem ein pofitiües f^inbet^

nis bcr probuftion tpirb, Sie tuerben fallen, ebenfo unüermeiblicf?, njie fie

früher entftanben finb. JTtit il^nen fällt iinpermeiblid? ber Staat. Die (Sefell^

fdiaft, bic bic probuftion auf (Srunblage freier unb gleid^er 2tffo3iationen

ber probu3cnten neu organifiert, perfekt bie 9an3e Staatsmafcfjine batjin,

wotyn fie bann gel^ören ipirb: ins ITlufeum ber ^Utertümer, neben bas

Spinnrab unb bie bron3ene ^Irt." —
mir ift CS intmer als 3iemli6 !leinlid?er IDortftreit erfd^ienen, ob biejc

^ufunftsorcjanifation „Staat" I|ei^en foll ober nic^t: es ift !Iar, ba^ aud?

bie pon ben So3iaIiften erroartete fünftige (Sefellfdjaftsorbnung einer öffent-

lidj oraanifierten (5ewali bebarf : ob man biefe (Drganifation „Staat" nennt

ober ihr einen anberen Hamen g,ehen will, läuft auf IPortflauberei tjinaus.

3n bcrfclben IDeife, irie bei ber ^xag,e nad) ber Stellung 3um Staate,

(gellen auch in ber ^rage bes HationaIitätsprin5ips beribeo-
I g i f

cfj e unb ber m a t e r i a I i ft i f dj e So3iaIismus iDeit auseinanber.

frören Sie, mit toie tr»armen tPorten £ a f f a 1 1 e bie Bebeutung
bes nationalen ITtoments I]ert)orI)ebt. ^n einet ^eftrebe, bie er in Serlin

bei einer ^^eier 3ur (Erinnerung an ^ i dj t e I^ielt, fagte er: „Das b eni''

f cb e Dol! bat ! e i n beutfd^es Territorium ! (Ein abgefd?iebener (Seift,

irrt biefcs Polf, bas beutfdje Polf, umher, beftel^enb in einer bloßen geiftigen

3nnerlid)feit unb I e d? 3 e n b nad} einer IDirflid^feit, ein poftulat ber

^uhmft ! Dem metapI|Yfifd?^i^ PoI!e, bem b e u t f d? e n Polfe, ift fo

burd) feine gefamte (Enttpidlung unb in I^öd^fter Übereinftimmung feiner

inneren unb äußeren (Sefcf^idjte, biefes bödjfte metapI^yM*^?^ ^'^^' ^^^f^

hödifte u?eltgefdiidjtlid)e (£I^re 3ugefaIIen, fid? aus bem bloßen g e i ft i g e n

Polfsbegriff einen nationalen Soben, ein 2^ e r r i t r i u m 3U

fdiaffen, fid> aus bem Denfen ein Sein 3U er3eugen. Dem metaptjYN'i?^^

Polfe bie metapt^Yfif*^^ 2tufgabe ! (Es ift ein 2{H wie ber tPeltfd^öpfimgsaft

(Sottes!" llnb er fd?Io§ feine Hebe mit ben IDorten: „2ln bem Cage, tdo

alle tSIodcn läutenb bie ^Ieifd?n>erbung biefes (Sciftes, bas (Seburtsfeft

bes Deutfdien Staates, cerfünben merbcn — an biefem Cage

uperben ruir aud] bas tt»atjre ^eft ^ i di t e s , bie Permählung feines (Seifte?

mit ber IPirflidjfeit feiern!"

VOenn Karl IH a r f imb (Engels biefem nationalen
Stanbpunfte gegenüber ben internationalen (Et^arafter ber mo*

benien 2trbeiter~beu)egung betonen, fo muffen wir 3unäd7ft feftftellen, in

weld}en\ Sinne t^ier bas IPort „international" gebraudjt ift.

Hid^t foII es bie Bebeutung eines fosmopolitifdjen ^b ea^
1 i s m u s haben, wie er fid? etn?a in ben tDorten funbgibt, bic S c^ i H e r

im 3ahrc U89 an feinen ^reunb Körner fd^reibt: „(Es ift ein arm-

fcligcs, fleinlidpcs '^beal, für (Eine Hatioi: 3U fd?reibcn ; einem pl7iIofopI]if(i?en

(Seifte ift biefe (Sren3e burd^aus unerträglid^; bas üaterlänbifd^e 3ntereffe

ift nur für unreife Hationen midjtig, für bie ^u^^nb ber IPelt." Tcid^t als

ob in a r r meinte, bas Proletariat muffe im Kampfe für feine Befreiung

gemeinfame internationale 3^^*^^^ l^aben. Ttid^ts mit

inteniationaler Pölfcroerbrüberung, nidjts mit fosmopolitifdjer Sdjtpät*

merci, wie Sie fie aus bürgerlid^en ^riebens^^ unb ^reitjeitsbünben fennen.
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rndjis mit ben menfd^ilicitsbcglücfenben 2>^ealen, für bie unfere Did?ter

t)er naffifdjcn §eit begeiftert waten, l}at bei mtemattonale (Seban!c bes

in a r 5 i 5 m u s 311 fd^affen.

tX>enn ber 2trbeiterbctregung ein internationaler (£I^ara!ter 3ti3efd?rieben

xüirb, fo I^ängt bies u)ieberum mit ber materialiftifdjen (Sefdjidjtsauffaffung

3ufammen. Da probuftion, Umtaufd? mab Konfiimtion ber (Süter fid? immer
mel^r international e i n I^ e i 1 1 i d? geftalteten, mü§tcn fidj in natur^^

^emäjger ^olge bie K I a f f e n f ä m p f e , bie nur eine ^olcje biefer €nt==

u)ic!Iung feien, ebenfalls international eintjeitlid? geftalten.

5djon im !ommnniftifdjen UTanifeft (^s^js) i^atte tU a r j gefdjilbert,

ipie an Stelle ber frül|eren loyalen, nationalen 3^^wf^i^i<^ u^tb tHärfte in

neuerer §eit bie internationale 3i^^wf*rie unb ber lDeItmar!t getreten fei.

Die Bourgeoifie liahe buxd} il^re (Exploitation bes tDeltmarftes bie probuf^

tion unb Konfumtion aller Sänber fosmopolitifd? geftaltet. 5ie ijabe 3um
großen Bebaueni ber Hea!tionäre ben nationalen Boben ber 3T^^wf^^^^

unter ben ^ü§en n>egge3ogen. Die uralten nationalen ^^ibuftrien feien

ücmid^tet iporben unb ipürben nod/ täglid^ üentid^tet. Der frül]eren, Io=

!alen unb nationalen (Seftaltung ber ^^i^^^ftn^ w^<^ ^^^ f^anbels I^ätten

3crfplitterte, Io!aIe Kämpfe ber Sfrbeiter gegen bie 2trbeitgeber entfprod^en;

bie moberne inbuftrielle €ntu)ic!Iung felbft I^abe biefen Kämpfen ben na^

tionalen (£t|ara!ter abgeftreift.

IDeil — nad} irc a r 5 — bie nationalen 2ibfonberungen unb (5egen=^

fä^e ber Pöüer rüel^r unb mel]r uerfdimänben mit ber (fritipidlung ber

Bourgeoifie, mit ber 2tu5bel^nimg bes lDeItntar!te5 unb ben ^^ortfd^ritten

bes cSro^betriebes, besl^alb fommt er 3um Sd^Iuffe: „Die ^Irbeiter liahen

fein Daterlanb."

Die Betonung bes internationalen IVt m e n t s entfprtd^t

alfo burdiaus ber ! a u
f a I e n Betradjtungsweife, bie tlT a r 5 ftets 3U'

grunbe legt. (Sleid^c Urfad»en, gleidie IPirhingen. Die proletarifdjen ^e=
ipegungen finb feiner 2luffaffung nad] bie ,^olge ber groi^inbuftriellen €nt=

ipidlung. Da bie Senben3 3um (5rof5betrieb fid^ in allen Kulturlänbeni

jeige, muffe aud^ bemcntfpredienb eine gleid^e fo3ialiftifd]e partcientuncf

lung refultieren. lX?äl]renb ber ibeologifdje 5o3ialift, ber feine ^orberungen

auf gen)iffe '2>b e aie ftüt^t, 3ugcbcn iann, baf5 bie ^trbeiterbeiucguug

in ben rerfd^iebenen iänbern eine fel^r Derfdiiebene fein fann, je nad? ben

<£t^araftereigentümlidjfeiten ber ein3elncn Pölfer, fann ber matcrialiftifdie

€rflärer nur eine einl]eitlid^e unb gleidie (Entiuicflung propl^C3eien.

Dies luar aud) bie ^ebeutung ber r>on IH a r 5 gegrünbeten inter

nationalen ^lrbeiteraffo3iation. itidit l^atte !Tl a r j mit biefer Sdiöpfung
etwa beabfidjtigt, für bie rerfd^icbenen ^Irbeiterbemcgungen ber ein3clncn

£änber eine ^entralftellc 3U fdjaffen, wo über bie (Erfahrungen unb ^Erfolge

ber Parteien ber ein3elncn Räuber beriditct luerben, luo ein ^lustaufdi ron

'^been über 3ipccfniäf5igc ^Igitation ftattfinbcn folltc. (£s follte mit bor Antcr

nationale ein u)cit engerer ^i^ufammcntiang 3unfdjcn ben proletarifdjen l^c

^rebungen ber ücrfd^tebencn Kulturuölfer l^ergcftellt luerben: ber intcr-^

nationalen 5olibarität bes Proletariats folltc ein ('"^rgan gefd^affen unn-bcn.

Um ben nad> IH a r y' ^Infidjt uuoermciblidien proje^ ber allmäl^lidicu
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Percint^eitlid^uncj ber vet\d}\cbenen nationalen Parteien 3U einer großen

internationalen Partei 3U befd^Ieunigen, um ben KIaffen!ampf 3U oerftärfen

5urd} internationale Propaganda für bic lllar^iftifd^en "^been, ba^n u?urbe

biefe grojgc 2thion unternommen. ITtit üaren IDorten ift biefer ^wed in

einem r>om (Seneralrate ber 3^^*ci^^'^^iönale herausgegebenen §ir!ular an-

gegeben, wo es bei^t: „(Segenüber ben pl^antaftifdjen 5e!tenorganifationen

ift bie 3^ttemationaIe bie mirüid^e unb ftreitenbe 03rganifation ber Prole-

tarierflaffe, in allen Säubern üerbunben unter fid) im Kampfe gegen bie

Kapitaliften, bie (Srunbeigentümer unb il^re im Staate organifierte Klaffen-

madjt." (£5 u?ar ber langgei^egte IPunfd] üon ITl a r j , voie (Engels
einmal fagte, „eine bie fortgefd)rittenften £änbem (Europas unb ^Imerüas

umfaffenbe ^trbeiteraffo^iation 3U grünben, bie ben internationalen Ci^a-

rafter ber fo3ialiftifdjen Berpegung fomot^I ben 2trbeitem felbft, voie ber

^ourgeoifie unb ben Kegienmgen fo3ufagen leiblid? üorfül^ren follte —
bem Proletariat 3ur(£rnmtigung unb 5tärfung, feinen ,'^einben3um Sdjrecfen."

3n biefem Sinne erflärt K a u t s ! y („Nationalität unb ^^i^ßi^^^iö^"

nalität", S. \7): „f7eute fd?on aber muffen n>ir uns beffen bemüht fein,

ba^ unfere 3Tii^en'iationaIität nidjt eine befonbere 2ht Hationalismixs bar*

ftellt, ber üon bem bürgerlid^en bIo§ baburdi unterfd^ieben ift, ba^ er nidjt

aggreffio voivh, wie biefer, fonbem jeber Zlation bas gleid/e Ked?t lä^t,

ipeld^es er für bie eigene Nation in 2tnfprud? nimmt unb babei jeber bie

rolle Sour»eränität 3uerfennt. Diefe 2tuffaffung, bie ben Stanbpunft bes

2tnardjismus üon ben 3i^^ii^ibuen auf bie Nation überträgt, entfprid^t nidjt

ber engen Kutturgemeinfdjaft, bie 3iDifd?en ben Nationen ber mobemen
Kultur befielet. IDiefe bilben tatfädjiid? n)irtfdjaftlid? unb fulturell einen

ein3igen (SefeIIfdiafts!örper, beffen (Sebeit^en auf einem I^armonifdjen §u-

fammenmirfen feiner Ceile berul^t, bas nur 3U erreid^en ift, wenn jeber

fid? bem (San3en unterorbnet. Die fo3iaIiftifdje 3^*ß^^tionaIe bilbet nid?t

ein Konglomerat pon fouueränen Nationen, r»on benen jebe tun fann, mas
itjr beliebt, oorausgefe^t, bafj fie bie (5Ieid?bered?tigung ber anbem .nidjt

üerle^t, fonbem einen Organismus, ber um fo üoIÜommener funktioniert,

je leidster feine (Eeile fid;» oerftänbigen unb je einmütiger fie nadf gemein-

famem plane I^anbeln."

Nur roenige IPorte braudje idi über bie Stellung bes i b e t g i
*

f d? e n So3iaIismus 3ur Kenolution 3U fage]i. <2s liegt im IPefen bes ibeo^^

logifdien oDor utopiftifd^en So3iaIismus, ber an bie „3<^^^" ^^^ (Sered^tig^

feit ober ber l^umauität appelliert, ber bie IHenfdjlieit 3U einer „23cffecung"

ber fo-,ialen §uftänbe begelftem mill, ba^ er eine frieblid^e Nefomt erftrebt.

Dies ift tulfäd^Iid] bei ben m e i ft »• n ibeologifd/en So3ialiften ber ^^aU —
iei es, baf^ fie,. u?ie p r u b b n , auf bem We^ye freiwilligen gufammen-

jd^luffes 3u (Scnoffcnfdiaften -- fei es, ba% fie, wie £ a f f a 1 1 e imb £ u i s

B I a n c , mit Staatsbilfe 3U biefem §iele gelangen wollen.

So fd/rieb Hobcrt Owen m feinem H850 erfd?ienenen Sud?:

,,The Revolution in tlie Miiul aiui ['lacticc of thc Human Race": „Der

Übergang üon ber auf UniDiffent^eit, Unorganifiertl^eit unb Unglüc! he
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rut^etiben abfto§enben (Scgentoart 3ur aufgeüärten, an3tcticn6en, organi-

ficrten nvb a,lMlid}en §u!unft fann nie burd? (Seipalt ober burdj Bostjett

unb lTlt§gunft in be3ug auf irgenbeinen Ceil ber inenfd?I|eit üerujirflidjt

Tperben."

„Hein, biefe gro^e HeDoIution ber gamen ©rbnung bes menfd^lidjen

Gebens tann nur erreid^t werben burd) Perbreitung ber großen grunb-

legenben IPalirbeiten, bie ben iTtenfd^en im (Seifte bes ,^riebens, ber (Süte

unb Barml^er3ig!eit mit unermüblidiem €ifer unb Bel^arrlid^feit von bcnen

»erfünbei werben, bie bie (Selegenl^eii getrabt iiahen, bas praftifd^e Der

ftänbni? ber menfd)Iid?en Tiaim unb ber (5efeIIfd?aft 3U eriperben."

SS a f f
a 1 1 e l^at feine antireüolutionäre (Sefinnung einmal in

einer (Serid^tsrebe in folgenben IPorten befunbet: „IPie? (£5 I^at ftd? \e-

manb in einem fauftifd^en (Triebe mit ber 3äbeften, emfteften IHüI^e burd?-

gearbeitet von ber pbilofopl^ie ber (Sriedjen unb bem römifdjen Hed^tc

burd? bie üerfdpiebenften ^^äd?cr biftorifd?er IPiffenfdjaft bis 3ur mobernen
Hationalöfonomie unb Statiftif, unb Sie fönnten im (£mfte glauben er

welle biefc gan5e lange Bilbung bamit fd)Iie§en, bem Proletarier
eine Sranbfacfel iit bie fjanb 3U brüc!en? Was ift benn

3ule^t an ber IPiffenfd/aft, wenn fie nid?t notwenbig eine etl]ifd^e Kid^tung

bes (Seiftes er3eugte? ibas an ber Sittlid^feit, wenn fie nidit ein notwen
biger 2lusflu§ tDal]rer IDiffenfdjaft wäre? Die q,an^e Kultur wäre nid^ts

als (£ i n e g r § e £ ü g e imb fortgefallen jebes Banb, weldjes bie

3ir)ilifierte IPiffenfdjaft im 3^^^ißi^f^ß^ 3ufammenl^ält, wenn bie ^nnal^mc,

3u ber man 3^?^^^^^ ^'^^r ^^'^^1 ^^wr ben!bar wäre!"

3n fd;>roffftem (Segenfa^ 3U biefer antireuolutionären Hid^tung ftebt bie

rabifal-reuolutionäre
f03ialifiifd]e Hidjtung, beren (Typus 21 u g u ftB l an q u i ift.

(£s l^anbelt fid? bei il^m um nidjts anberes als um eine (Erneuerung ber alten

reoolutionären ^been, bie Babeuf fd?on 3ur §eit ber großen fran3Öfifd^en

Heoolution rertreten batte. (Eine fo3ialöfonomifd?e S^t^eorie, auf (Srunb beren

bie Blanquiften nadj (Erlangung ber ITtad^t il^re wirtfdiaftlidie Ked^tsorbnung

einrid?ten wollen, ift nidjt üorl]anben. (£rft nad} Hieberwerfung ber Be-
fi^enben unb nach Verteilung bes (Süterbefi^es unter bie (Senoffen, fönnte

man erfal^ren, weld^e gefellfd^aftlid^e O^rganifation biefen Henolutionären

«igentlid? üorgefd^webt l|at. IPefentlid] negatiü ift biefe gan3e Kiditung:

„(Er war im cSrunbe immer ntel^r (Earbonari unb 3(i^obincr als Sojialift",

fagte IH e l] r i n g mit Hedjt uon B l a n q u i. Die Seibenfdjaftcn ber

illaffen auf3uregen, bie Befit^lofen gegen bie Befit;enben auf3ul]et'^en, barin

bcftanb bie gan3e Q^ätigfeit B l a n q u i s unb feiner (Senoffen. Beim
gün3lid7en ^^eblen irgenbeiner '2>bee, für bie fie fämpfcn, bangt alles rom
Erfolg ober IHif^erfolg ber Heuolution ah, bie fie anftiften. 3^^ ^^^'^'^

'-^ff'

3iellen (Hrgan biefer (Sebeimbünbe, bem MoiiitLur republicain uom llTai

\838, bcif^t CS einmal: „(Es ift gewi)5 fdjön, 2ltl]cift 3U fein, aber bas ift nidit

genug; man ift fein IHann bes Blutes, um fparfam bas fdnilbigcBlut fliegen

3U laffen; es gibt nur ein ein3iges IHittcl, bas man anweuben fann: ben

Königsmorb, ben (Eyrannenmorb, ben lUeudielmorb ober wie nmn fonft

biefen beroifd^en 2lft nennen will."
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XTlel^r inteieffiert Sic aber tpol^l bie ^ragc, toie öle neuere auf bem
Utarytfttfdien 3oben ftebenbe 5o3iaIbemofratie fid? 3U ber ^ra^e ber Het)o^
lution üerl^ält.

l)a% bie beutfd^e 5o3taIbemo!ratie eine recolutionäre Partei
ift, lann feinem ^tpeifel unterliegen: bies gel]t fd^on aus ben bei jeber

(Selegenl^eit ipiebertiolten off3ieIIen €r!Iärungen ber ^ül^rer ber Partei
flar I^emor. §u)eifel fönnen nur barüber beftel^en, ob bie Partei reoolutionär

in benx Sinne ift, ba% fie einen cjetpaltfamen Umftur3 ber {^errfd^enben

(Sefellfd^aftsorbnung berbeifül^ren will. 33eben!t man, ba'^ gerabe in Peutfdj-

lanb, u?o bie 5o3iaIbemofratie eine Stär!e erreidjt i^at, n?ie in feinem an^

beten tanbe ber IPelt, nodj niemals eine fo3iaIreDoIutionäre (£rt^ebung

ftattgefunben iiai, XD'dl}venb ^ranfreid) imb (£nglanb ujieberl^olt fold^e Heüo-
iutionen erlebt l:iahenf fo ift bie ^rage auf3urDerfen, ob etiDa bie 5o3iaI^

bemofratie in anberem Sinne recolutionär ift, als in bem be3eidjneten eines

geroaltfamen Porgel^ens gegen bie I^errfd^enbe (Semalt. ®ber gibt es üie^

Ieid)t 3n>ei Strömlingen innerl^alb ber Partei, ron benen bie eine rer>oIu==

tionär, bie anbere reformatorifdi ift? (Dber iDar bie Partei früt^er reüo=

lutionär unb I^at je^t il^re Q^al'tif geänbert? ®bev follte nad} au§en
I^in ber recolutionäre (Seift möglid?ft üerl^üllt, bafür aber im 3Txueren ber

Partei unb im gel]eimen um fo fräftigcr genäl^rt u^erben?

2luf alle biefe fragen gibt bie gefdjid^tlidje (Hntmidlung ber So3iar^

bemofratie bie beutlidjfte unb flarfte ^intioort. ^llle fdjeinbaren IPiber*

fprüdjc löfen fid) leidjt auf, iDenn man bie offi3ieIIen Dofumente ber Partei,

bie protofolle ber Parteitage unb bie tpiditigften 2tgitationsbrofdjüren ber

Bauptfül^rer bis 3U ben neueften Sd^riften t>on K a u t s f y berücffid^tigt.

IDieberl^oIt 3eigte id) 3^^en fd^on, ba% gemä§ bem fommuniftifdjen

lUanifeftc — meldjes aud) beute nod^ bie u)id;itigfte Programmfd^rift ber

So3iaIbemofratic bilbet — nid^t burd^ ibeale Seftrebungen, bie üon irgenb*

einer (Sereditigfeits- ober öleidil^eitsibee ausgeljen, bie neue (Sefellfd^afts^

orbnung gefdjaffen iperben folle, fonbem ba^ fie r» n f e I b ft

fommen foll, fobalb bie alte (SefeIIfd?aftsorbnung \xd} überlebt tjat. 0ber:
roann bie reränberte öfonomifdje Cedjnif mit Hotroenbigfeit eine üeränberte

Hed^tsorbnung verlangt.

(Hine foldje llmu)äl3ung ber öfonomifd^enguftänbe nennen bie HTarjiften

„H e ü I u t i n" unb ITI a r 5 fagt barüber im üortoort feiner Sd?rift

„§ur Kritif ber politifdjen (Dfonomie" (\859): „2Iuf einer gemiffen Stufe

ibrer (Entmitflung geraten bie materiellen probuftiufräftc ber (Sefellfd^aft

in IPiberfprud? mit ben rorl^anbcnen probuftionsüertjältniffen, ober —
ipas nur ein juriftifd;ier lUusbrucf bafür ift — mit ben (£igentumsr>ertjält^

niffen, iimcrl^alb beren fie fid^ bemegt I^atten. 2lus (Entmicflungsformen

ber probufttüfräfte fd^Iagen biefe t)erl]ältniffe in ^effeln bcrfelben um.
'£s tritt bann eine (£pod?e fo3iaIer Henolution ein: IHit ber Peränbcrung
ber öfonomifdjen (Srunblage w'dl^i fid? ber gan3e ungel^eure überbau lang-

famer ober rafdjer um."
^j h«>,^ i^i 1

3nnerl^alb jeber (Sefellfdjaftsorbnung foII fid? aud? biejenige Klaffe

ausbilben, meldte (Trägerin biefer €ntu>icflung ift, unb bie bann bei ber
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neuen (Sefellfd^aftsorbnung bxe fül^renbe Holle fpielt. lüie bie bürgerlidie

Klaffe ben feubalen Staat abgelöft \:iahe, fo voeibe aucb bie 2trbetter!Iaffe

5ur ^errfdjaft fommen, tpenn bie tlva bei !apitalifttfdjen probuftionsipeife

oorüber fei. f^ieraus ergibt fidj folgenbes für unfere ^rage:

\. Die 5o3iaIbemo!ratie ift r e t) o I u t i o n ä r im (Segenfa^ 311 allen

fojialiftifdjen Hidjtungen, bie auf bem IPege ber f 3 i a I e n K e f r ni

ober mit i^ilfe ber I^errfdjenben 5taat5gen)alt eine neue (Sefellfcbaftsorbnung

I^erbeifül)ren ipollen. Va ber Staat nad} ber materialiftifd^cn (Sefdiicbts-

auffaffung nur eine Vertretung ber I^errfdjenben Klaffen fei, tonne er nie

feine f^anb 3U einer foldjen Umänberung bieten. Diefc Ummäl3ung tonne

nur bas Werf ber 2lrbeiter!Iaffe fein, bie allein unb obne X^ilfe anberer

Klaffen itjre (Eman3ipation burdifämpfen muffe.

2. Die 5o3iaIbemofratie ift aber n i d? t reüolutionär in bem Sinne,

ba^ ber Kampf, ben fie für il^re ^wede burdi3ufübrcn bat, u n b e b i n g t

ein imgefe^Iidjer ober getpalttätiger fein muffe. Denn ba nach ber üor^

getragenen 2tuffaffung bie toirtfdjaftlidje (EntmicEIung mit Hotu?en=^
b i g f e i t auf bie foIIeftiinftifd)e Setriebsmeife l^inbrängt, ift fie nid>t nur
unabl]ängig Don irgenbmeld^en planen üon So3iaIreformen, fie ift and»

unabi^ängig r»om (Seiingen ober tTti^Iingen einer Heoolution. 3nt (Segen

fa^ 3U ber reüolutionären Ca!tif ber ^tnardnften unb inelcr fojialiftifd^er

(Sei^eimbünbe, namentlidj au5 bem 2tnfange nnb ber Hütte bes \9. 3<^^?'^^

bunberts, iann man ba^et fagen, balg bie beutfd^c So3iaIbemo!ratie „e r> -

I u t i n ä r" ift. Das IDort r e r» I u t i n ä r ift bei ben ITIarriften

im übertragenen Sinne gemeint. Die lllarjiftcn luollcn bie Köpfe
rcuolutionieren, bas I^eif5t bei möglidjft rielen DoIFfaeuoffen ibrc 3^^<^"

perbreiten, um baburcb einen einl^eitlid^en KIaffen!ampf bes Proletariats

3u ermöglidjen, ber aber nidit notir>enbig mit ^lutuergie^en rcrbunbcn

fein muf^. Don biefem Stanbpunfte aus treten bie lUarriften in cScgenfatj

namentlid? 3U ben fogenannten 5? I a n q u i ft e n , bas bci^^t bcnjenigen

So3iaIbemoFraten, bei bencn bie revolutionäre üaftif bor ipiditigftc, ja

eigentlidi ber ein3ige (Srunbfa^ ift.

5. Ob ber Übergang 3U ber neuen (Sefellfdjaftsorbnuug ftd] auf le

galem ober illegalem, bas l^ei^t auf frieblidjcm ober auf gewaltfamcm IPegc
üoI[3ieI|en ruirb, ift für IIT a r r unb bie IHarfiftcn Feine prinzipielle ,^ragc,

fonbern nur eine ^rage ber (H p p r t u n i t ii t , bie je naib ^^cit, O^rt

imb llmftänbcn uerfdncben beantwortet aicrbcn mufv Sehr pcrfdncbcn

iperben bie (£ntfd;>eibungen fein, je nadjbem in einem £anbe allgemeines

IDal^Ired^t eingefül^rt ift unb baburd^ ben ^Irbeitem ber gefet^lidie IPeg 3ur

politifd^cn ITladjtentfaltmtg ibrer Klaffe gegebctt ift, ober ob bei lUangel

biefes poütifdien Hedits fie 3ur (Eroberung bicfer lUad^t gezunmgen unirben.

Da, ipoburdi eine tiefgclienbc wirtfdniftlidje Deprcffion mit gro^^er ^hbcits

lofigfeit ober burdj eine friegcrifdic Dcnpirflung bie ^Ibancen einer gcu\ilt

famen (Erl^ebung günftig finb, fann bie ^Entuncflung fidi eber auf geumlt

famem tCege PoIl3icl]en als bort, u)o biefe Dorbebingungen felileu. IViih

renb für ben XManquismus bie reuolutionäre i.u\t bas '£ebenselcment ift,

ba er 3unädjft nidjts weiter als geumitfame i^cfit^ergreifung unb neue Vcr
teilung bes uorbanbenen (Süterüorrats anftrebt, ftebt 111 a r j- fritifd;» unb
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jfeptifdi jeber rcoolutionären Seroegiing gegenüber unb prüft fie barauf
ilin, ob bunt fie ber natürlidie (Sang 3um KoIIehioisnius geförbert iDcrbc

ober nicbt.

IPcnn bic praftifcbe 5teIIungnaI|me ber 5o3iaIbemo!ratie 3ur reüo^

hitionären Q^aftif im £;aufe bes \<). '^»ahx^imbeüs eine fo rerfd^iebene roar,

fo fielet biefes nidjt im IDiberfprud? mit it^ren tI^eorelifd?en (SrmibanfdjaU'^^

ungen, fonbem ift bie notipenbige ^olge il^rer in biefen brei Sä^en erör-

terten 3been über bieöebeutung ber fo3iaIen Heüolution. 3^ bem genannten
ITtanifeft uon \8^8 t^at 111 arj eine burd?aus reoolutionäre Spradje gc-

fütjrt. Dort I|ei^t es: „Wenn bas Proletariat im Kampfe gegen bie Sour*
geoifie fidi notmenibg 3itr Klaffe vereint, burd? eine HetJoIution 3ur I^err^

fdjenben Klaffe macbt imb als I^errfdjenbe Klaffe geroaltfam bie alten pro-

bu!tionsrerbältniffe aufl]ebt, fo bebt es mit biefen probuftionsüert^ältniffen

bie (£riften3bebingungen bes Klaffengegenfa^es ber Klaffen überbaupt unb
bamit feine eigene £)errfcbaft als Klaffe auf"; unb am 5d?Iuffe: „Die Kom^
muniften rerfcbmäl^en es, il^re ^tnfidbten unb 2lbfid?ten 3U üertjeimlid^en,

fie erflären es offen, ba1i5 ibre ^roecfe nur erreidjt irerben fönnen burd? ben

gemaltfamen Umftur3 aller bischerigen (Sefeüfdjaftsorbnimg. tUögen bie

l]errfdjenben Klaffen ror einer fommuniftifdien Heüolution 3ittem, bie Prole-

tarier babcn nidits in ibr 3U uerlieren als ibre Ketten. Sie baben eine IPelt

3U geipinnen."

^Iber wie roaren bie bamaligen §eitr>erl]ältniffe ! (Es roar 3U 3eginn
bes 3at?res 18^8, tDO mit großer Sidjerl^eit ber 2tusbrud7 Don Heüolutionen

uoraus3ufeI|en roar: „^tuf Deutfdilanb ridjten bie Kommuniften il^re f^aupt^

aufmerffamfeit, roeil Deutfcblanb am Porabenb einer bürgerlidjen Heuo^^

lution ftcl]t", beiJ5t es n^enige geilen t?or ber 3itierten Stelle, unb bann lautet

es trciter: „lUit einem IDorte, bie Kommuniften unter ftü^en überall

jebe rerolutionäre 53eu)egung gegen bie beftel^enben (Sefellfci^afts* ober

politifd^en guftänbe." I!(Ifo bamals bielt ITt a r 5 bie 2hisfiditen einer

Heoolutin für günftig, er glaubte an bas nab^e Seuorftelien einer bürger-

lidien Keuolution unb glaubte aud^, ba'^ baraus eine proletarifdjc Heoo
lution entfteben !önnte. Da fid;>er rerolutionäre ^lusbrüdje benorftünben,

follten bie ^Irbeiter bie Bewegung in it^rem ^^^^^^^ßfl^ aus3unü^en fud)en

:

es muffe 3ur Stärhmg bes BetDu^tfeins ber ITladit ber 2lrbeiterflaffe bei

tragen, anberfeits ir>erbe ber Bourgeoifie ein großer Sd^recfen eingejagt.

IPenn lli a r r im ITIanifefte für rerolutionäre Caftif ein*

tritt, ift ferner 3U beaditen, ba^ bamals nodi nirgenbs bas allgemeine Stimm-
redjt errungen roar. Solange bie Arbeiter üerf^inbert toaren, auf gefe^

lid^em IPege ibre ^Infprüdie geltenb 3U mad^en, mu^te nad? ITT a r f ba-

mals ber IPeg ber (Seu;alt empfoblen ruerben. IlT a r j urteilte aber ftets

abfällig über fo3iaIe Henolutionen, bie nid;>t ben reinen Klaffen^
t a m p f dl a r a f t e r an fid? trugen. 2h\s biefem (Srunbe fonnte er aud>

bie fran3Öfifdie Februarrevolution nidit billigen. 3n feinen, im '2>a):}xe \850

in ber Heuen Hbeinifdien ^geitung erfdjienenen ^luffä^en über bic Klaffen^

fämpfe in ^ranfreid? üon \8^8— \850, urteilt er abfällig über bie (Laftif

ber fran3Öfifd?en Heoolutionäre, voe'xl biefe i^eipegung nid^it ben (Il^araher

bes Klaffenfampfes an fidj trug.
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Viad} Vflavi !ann nur €ine ^orm bev Heüolulion 3um §icle füi^ren-

b'ie (Hrl^ebung ber 9an3en 2(rbeiterHaffe gegen alle übricjen Klaffen ber (Se-

fellfd^aft. Da bie ^ebruarreDoIution biefen rein proletarifd^en (L^axafUx

n\d}i liaiiCf ba Dtelfadj Kleinbürger unb 2IngeI]örige bes ITtittelftanbes,

namentlid? 3u Beginn, geineinfam mit ben 2lrbeiteni fömpften, ba einflu^--

reicfje ^üi^rer eine l)erföl]nung ber fleinbürgerlid^en unb proletarifd^en

^ntereffen burd? bie Her»oIution be3U)e(ften, fo roar fie in ben klugen ron
tn a r f gerid;»tet.

3n biefem Sinne fprid^t fid? aud? IIX a r j in einer im 2»^^^^ {S'ii

in ber Demofratifd^en (SefeIIfd;»aft 3U Trüffel gel^altenen Hebe für ben

^ r e i 1^ a n b e I aus. (£r meinte, ba'Q bind} ben ^reil]anbel bie freie (Ent-

faltung bes Kapitalismus am beften geförbert voexbe, ba [id} baburd^ ber

Klaffe ngegenfa^ 3n)ifd;)en Kapitaliften unb Sefi^Iofen am reinften

t^erausbilben mürbe, imb ba^ biefer n?ieber bas Kommen ber fo3iaIcn 'Revo-

lution befdjieunige : „Das ^reilianbelsfyftem 3erfe^t bie frül^eren Natio-

nalitäten unb treibt ben (Segenfa^ 3U)ifdien Proletariat unb Bourgeoifie

auf bie Spitze. IHit einem IPort: bas Syftem ber ^anbelsfreil^eit befdileunigt

bie fo3iaIe Ker)oIution, unb nur in biefem reüolutionären Sinne,

meine l7erren, ftimme id} für ben ^reil^anbel."

2lud} bas inif^Iingen ber beutfdien Heüolution ber '^a^xe ^s-js unb

\8^9 erflärt ITl a r y tcilu)eife baraus, ba^ bamals bie Porbebingungen

für eine fo3iaIe Heuolution nod;> nidjt gegeben maren. 3^^ <^^^^ -tiiff'itjC^^

bie er in ber Heuen Hl^einifdjen Leitung unb in ber amerifanifd^en Leitung
Daily Tribüne ücröffentlidit l-;at, gibt er feiner ITteinung ^lusbrucf, ba'^ bie

^lusfid^ten für eine fo3iaIe Henolution einftmeilen gefdiwunben feien, unb
ba^ erft infolge einer neuen öfonomifdpen Krifis iDieber eine Keuolution

3u ermarten fei. (£r glaubte bamals, bas l^ei^'t 3U Einfang ber 5oer 3<^l?^^f

ba^ biefe Krifis unb bie neue Keüolution in einigen 3*-if?rcn fommen tperbc.

3mmer mel]r ift aber XIT a r f oon feiner 3bee einer balb 3U ermar

tenben fo3iaIen HcDoIution 3urüc!gefomtnen. 2[nd> bem fran3Öfifdien Kom
muneaufftanb gegenüber üerl|ielt fid? HI a r y 3unäd7ft ablebncnb utib erft

3ule^t, nad]bem bie Belegung nid^t mel^r 3U l]emmen ipar unb bereits

einen gen^iffen X^öl^epunft erreid?t liatte, I^atte bie ^ii^c^-'^^'i^i'-'"^*-!^^^ unter

^^ül^rung von IH a r f offi3iencn ^Inteil baran genonmten. Von feiten

ber 3"^^i^'^<itionaIe vonxbe 3uerft fogar öffcntlidi ror einer revolutionären

(Ert^ebung geioamt. — 3" ^^^ 3U)eitcn IJtbreffe bes (Seneralrates über ben

bcutfdvfran3Öfifdjen Krieg \8ro/7\ üom 9. September fagt lU a r r: „3cber

Uerfud?, bie neue Regierung 3U ftür3cn, u>o ber ^^cinb faft fdum an bie (Lore

Don Paris pod;»t, märe eine i»er3n)eifelte (LorI]eit. Die frau3Öfifdicn ^Irbciter

muffen il^re Pflid^t als Bürger tun, aber fie bürfen fidi nid)t beberrfdKu

laffen burdj bie nationalen (Erinnerungen uon \792, mie bie fran3Öfifdien

Bauern fidj trügen liefen burdi bie nationalen (Erinnerungen bes crftcn

Kaiferreid^es. — Sie Iiabcn nid^t bie Dcrgangenbeit 3U luieber

Idolen, fonbcrn bie (i)uhmft auf3ubauen. IHögcn fie ruhig unb entfdiloffeu

bie niittcl ausnü^en, bie il^nen bie republifanifdje ^^reil]cit gibt, utn bie

C'"> r g a n i f a t i ti ihrer eigenen Klaffe grünblidi burdiju

füljren."
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2Iuf (Srunb cinerfeits aller ber (Erfahrungen, bie mit ben reüolutionärcn

proletarifd^en BetDegungen gemaAt trorben finb, ber enbgültigen Hieber

-

iperfung ber (I,t|artiftenbetr)egung in (Snglanb, bes ^iasfos ber Februar«
reüolution, bes 3iiniaufftanbe5 unb ber Kommune in ^ranfreid^, auf (Srunb
anbererfeits ber in allen Kulturlänbem erlangten politifcben XHad^t ber

2trbeiter!Iaffe mürbe ber Umfdjmung audj offi3ieIl polljogen unb u? i e b e r ==

I^olt öffentlid) bie reuolutionäre Saftif als über-
ipunbener 5tanbpunH erüärt.

2iu5brü(flid) unrb in ber Porrebe 3U ber neuen 2tuflage bes !ommu-
niftifdjen lUanifeftes pom 3abre 1.872, bas von tU a r 5 unb (Engels
unter3eidinet ift, bie revolutionäre Ctafti! als veraltet be3eicbnet.

„IPie febr fidi audi bie Derbältniffe in ben legten 25 3'^^i"^ii geänbert haben,

bie in biejem XTfanifeft entmicfelten allgemeinen (Srunbfä^e behalten im
gan3en imb großen aud? Ijeute nod? ihre rolle Hid)tigfeit. — (Sin3elnes

iDäre hier unb ba 3U beffem. Die praftifdje 2lnrt)enbung biefer (Srunbfä^e,

erflärt bas ITlanifeft felbft, u?irb überall unb jeber3cit von ben gefd)idjtlic^

porliegenben llmftönben abhängen, imb mirb besl^alb burdiaus fein be

fonberes cSemidjt auf bie am <S.nbe von 2tbfd»nitt II r>orgefd)Iagenen r e -

polutionären maßregeln gelegt. — Diefer Paffus u)ürbe I^eute in

üielen Be3iehungen anbers lauten. (Segenüber ber immenfen ^ortentmid^

lung ber großen ^^i^iM'^'^i^^ ^^^ '^^^'^ legten 25 3(i^^ßt^ ii^<^ ^^^ ^ii ^^J fot^t=

fc^reitenben Partciorganifation ber ^trbeiterflaffe, gegenüber ben praf^

tifd^en (Erfahrungen, 3uerft ber ^ebmarreüolution unb nocb toeit mehr ber

Parifer Kontmune, wo bas Proletariat 3um erftenmal ^voe'i HTonate lang

bie politifdie (Semalt inne hatte, ift heute biefes Programm ftellcnn>eife

D e r a 1 1 e t."

^tudi in ber neuen lllarjiftifdien Literatur werben bie parteigenoffen

immer üon neuem t>or putfdjen unb (Emeuten g e id a r n t , ba bie un
üermeiblidje Kepreffion ihnen üiel mehr Sd}aben 3ufüge unb fie r>iel mehr
(Erfolg burd) bie allmählidie Eroberung ber politifd^en IHadit erringen

fönnten. (Engels hat in feiner H895 erfd>ienenen Porrebe 3U ber neuen

^lusgabe ber IH a r 5 \d:>en 5dn-tft „ Über bie Klaffenfämpfe in ^ranfreid»"

in einbringlidier IPeife bie reoolutionäre (laftif 3urücfgeu)iefen:

„Die §eit ber Überrumpelungen, ber rion fleinen ITtinoritäten an ber

5pi^e beiDu^tlofer ITTaffen burAgefüt^rten Herohitionen ift porbei . . .

^hid? in ben romanifdien sjänbem fieht man mehr unb mehr ein, ba% bie

alte (Eafti! reinbiert werben 7nu§ . . . £angfame ^Irbeit ber propaganba

unb parlameixtarifd^e (Eätigfeit finb audi hier als nädifte 2tufgabe ber Partei

er!annt . . . Diefes IPachstum (bas hei^'t ber partei) ununterbrod^en im

(Sänge 3U halten, bis es bem hcrrfd^enben Hegicrungsfyftcm über ben Kopf

u)äd?ft, bas ift unfere Iiauptaufgabe. Unb ba ift nur (Ein IHittel, woburdj

bas ftetige ^Infdjmellen ber fo3ialen 5treitfräfte in Deutfd^lanb momentatt

aufgel^alten unb felbft für einige ^^eit 3urücfgeworfen werben fönnte: ein

5ufammenftof5 int großen IlTa^ftabe mit bem UTilitär — ein ^tberla§, wie

1,87 1^ in Paris. Die normale «Entwicflung wäre gehemmt, bie (Entfd>eibung

barüber üerfpätet, oerlängert unb mit fdiweren OJ)pfent oerfnüpft . . . IDir,
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bie „„Heüointionäre"", bie „„Unijiür3ler"", vo'it gebeitjen voe'ii beffer bei

ben g,e\e^lxd)en IHilteln als bei ben ungefe^Iidjen unb bem Um^r3."

2tIIerbings ift ber ^eitpunft beadjtenstpert, in irelcf?em (Engels
btes fcbrieb. Die (Einleitung 3U ben ITT a r j fdjen Klaffenfämpfen ift ba^

tiert üom 6. ITTär3 ^895, unb com 3anuar bis 2lpril 1,895 tagte bie Kommiffion
bes beutfdjen Heid^stages, weldie bie fogenannte Umftur3DorIage beriet,

bie 3ur (£rfd/tt>erung ber f03 iaiiftifdjen propaganba erl^eblid^e Derfdjärfungcn

beftet^enber (Sefe^e bringen follte. — ^n einem Briefe, ben (Engels an
K a u t s f y fdjrieb (Der IDeg 3ur XWad^i, 5. ^2), fagte er über feine Dor*
rebe: „lUein Cejt I^at einiges gelitten unter umftur3r)orIagenfurcfjtfamIidjen

Bebenden unferer Berliner ^reunbe, benen idi unter bm Umftänben irobl

Hecf?nung tragen mu§te." Unb K a u t s ! y fügte biefer ITlitteilung bin3u:

„(Es ift flar, ba^ (Engels bei einer folcfjen 2tuffaffung ber Situation alles

üerntieb, was gegen bie Partei t>on ben (Segnent l^ätte ausgenu^t rperben

fönnen, ba^ er in ber Sadfe natürlid? unbeugfam blieb, aber fid? fo 3urü(f^

l^altenb als möglid? ausbxMte."

Wenn aber auc^ (Engels unter biefen geitumftänben fidj befonbers

r>orfid?tig äußerte, fo ift bodj jebenfalls feine prin3ipielle (Sefamtauffaffung

baburd/ nidjt geänbert, ba^ er nämlid? nie Kerolutionär im Blanquiftifdjen

Sinne voat.

Die fo3iaIbemo!ratifdjen Parteiprogramme entbalten fid? baber and>

jeber €mpfet^Iung revolutionären Dorgel^ens im Sinne bes Blanquismus.
3n bem (Sott^aer (Einigungsprogramm (\875) ipar ausbrücflidi gefagt:

„Die fo3ialiftifd;»e ^Arbeiterpartei Deutfd^Ianbs erftrebt mit allen gefeh-
lt d? e n ITlitteln ben freien Staat unb bie fo3iaIe (Sefellfd^aft." <Es mar
nur eine Konfequen3 bes So3iaIiftengefe^e5, toeld^es bie So3iaIbemofratie

unter ein 2tusnal^megefe^ ftellte, ba% bei parteifongre§ 3U IDyben (H880)
befd?Io§, bas (Sotl^aer Programm bal^in 3U änbeni, ba^ bie Partei ihre §iele

mit allen ITlitteln unb nid^t blo^ mit allen gcfe^Iic^en IHitteln erftreben

tüolle. Sobalb aber biefes 2tusnal]megefe^ gefallen voav, ftellte fidi bie

Partei mieber auf gefe^Iidjen Boben; in bem (Erfurter Programm (H890f
finbet fid? ber Paffus „mit allen Mitteln" nidjt mel]r.

Die ncueften Beiträge 3ur ^rage ber fo3iaIen Herolution l^at, luie id?

3t^nen bereits fagte, Kautsfy geliefert; er I^at bie bciben üon il]m in

^ollanb gei^altenen Dorträge: \. So3iaIe Heform unb fo3iaIe Kcüointion,

2. 2lm (Lage nadi ber fo3iaIen Heüolution, unter bem 2!itcl „Die fo3iaIc

Heüolution" im Druc! erfd^eincn laffcn. Kautsfy Kilt bort im wcfcnt^

lid^en an ben (Srunbanfd^auungcn ron IIT a r 5 feft, 2tudi er erflärt im
(Segenfa^e 3U ben Blanquiften, meldte meinen, bajg bas Proletariat burdi

einen £)anbftreid^ bie fo3iaIe Diktatur an fid? reiften fönne, ba^ bie fo3iaIc

Heoolution ein l|iftorifdjcr Pro3e9 fei, ber mehr ober ipcnigcr lange baucrc,

ber fid] unter fd^iiueren Kämpfen jal]r3cl]ntclang bin3icbcn fönne. 3" Hber

etnftimmung ntit 111 a r j' crfennc er eine fo3iaIc Heuolution nur bort an,

„wo aus ber Eroberung ber politifdtcn IHadjt burd;» eine bis babin mitcr

brticfte Klaffe eine Umu7äl3ung bcs fo3iaIpoUtifdpen nbcrbaucs ber (SefcII

fc^aft, namentlid? ber €igentumsDeri^äItniffe, bcrDorgcl^t." Die ^ragc, ob

Dlel)I, Über 5ojlaIlsmus unb Ilnardiismus. '^. Unfl. 10
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ficf? biefe nmti)äl3ung frtebli(^ ober gemaltfam X)on3ietjt, Iä§t aud) et offen.

„IPer's erlebt, tohb tDiffen, wie es ausfielet." UTan !önne tool^l bis 3U einem
^etDiffen (Smbe bie Hidjtung ber <S.niw\dlung, im ooraus erforfdjen, nidjt

aber ihre formen unb il^r (Tempo. 2lls möglid^e ITTittel, burd? loeldje oiel*

leidet im (Segenfa^e 3U früljeren HeDoIutionen bie Partei bei einer fünf*

tigen HeDoIution 3U il^rem §iele !ommen fonnte, fütjrt er ben politifdjen

Streif unb ben Krieg an.

3m erften ^alle iDÜrbcn burd? auscjebetjnte ^trbeitseinftellungen bie

tjerrfd^enben Klaffen in bie 0rö§te Perlegenljeit gefegt; in biefem Sinne

fei ber Streif üielleid^t bie reüolutionärfte mder ben IDaffen bes ProIe=
tariats. '^m 3U)eiten ^alle fönnten bie friegerifdjen Deriüicflungen, in blc

ein ^anb gerät, bem Proletariat ben tDeg 3ur (Ertjebung eröffnen. Dod^
feien biefes alles nur (Eoentualitäten; etujas Pofitir»es Iie§e fid? über bcr=

artige gufunftsfragen nid^t fagen.

3m '^alixe ^909 t^at Kautsf y nodjmals in einer Brofd^üre : „Der
EOeg 3ur ITladjt, politifd^e Betrad^tungen über bas f^ineinu?ad?fen in bie

Heüolution" — feine 2lnfid?t über bie ^rage ber Heoolution bargelegt. 3"
biefer Sd^rift, bie übrigens, me K a u t s f y felbft bemerft, nur feine per==

fönlidje 2tnfid?t 3um ^lusbrud bringen foll, oertritt er bie Ituffaffung, ba%

in neueftergeit fidj tpieber eine ftärfere reüolutionäre Hid^tung 3aijn bred^e.

Bie Deri^ältniffe Ijätten fid? feit 2tnfang ber 90er 3^^^^^ grünblid? geänbert

imb tDir I^ätten alle Urfadje, an3unel^men, ba^ xoix je^t in eine periobe

Don Kämpfen um bie Staatseinrid^tungen unb bie Staatsmad^t eingetreten

feien, Kämpfen, bie fid? unter mannigfadjen lüedjfelfällen burd? 3«^^^^

3el^nte t^in3iel]en tonnten, beten ^orm unb Dauer vorläufig nod? unab^

fetjbar feien, bie aber Ijödjft u)atjrfd^einlidj bereits in abfel^barer §eit erljeb^

iidje IHad^tüerfdjiebungen 3ugunften bes Proletariats, wenn nidjt 1d?on

feine 2lIIeinI^errfd?aft in lüefteuropa tjerbeifül^ren iDÜrben. 2lls ^rtinbe,

iparum feiner 2lnfid?t nad} bie reüolutionären (Elemente in ber 2trbeiter'=

bcujegung 3uneljmen müßten, fül^rt Kautsfy namentlid? folgenbe an:

\. Durd? bie öfonomifd^e (Enttnicflung, bas bei^t bie Kon3entration

3um (Großbetrieb tDÜrbe bas Proletariat immer mel^r anmadjfen: „So
tDirft bie öfonomifdje (£ntu)icflung uniinterbrod^en baljin, bie reoolutionären

(Elemente im t)oIf, jene, bie ein 3Titereffe an berBefeitigung ber t^eutigen

Eigentums- unb Staatsorbnung Ijaben, immer metjr auf Koften ber fonfer^

oatioen (Elemente 3U oermet^ren unb iljr übergett)id?t im Staate immer
größer 3U geftalten" (S. 60-

2. Die Derfd^ärfung ber Klaffengegenfätje, namentlid? infolge ber 2lu6-

bilbung ber großen fapitaliftifd^en IHonopoIe (Kartelle) ber (Einroanberung

auslänbifd^cr 2trbeiter, bie bie gemerffd^aftlid^en Kämpfe ftörten, ber Steige^-

rung ber lebensmittelpreife ufu?., üerftärften bie Kampfftimmung im
Proletariat in Ipbem tTlaße. „tPie fid^ biefer im ein3elnen geftalten tDirb,

barüber ift freilid? über bas I^icr 2lngebeutete I^inaus faum etipas Beftimmte«
3u fagen. Zliemals war es fd?rr)ieriger roie je^t, formen unb tiempo ber

fommenben (Entipicflung üoraus3ufagen, wo alle in Betrad^t fommenben
^aftoren, bas Proletariat ausgenommen, fo unbeftimmt unb unberedjenbar

finb. Sidjer ift nur bie allgemeine Unfidjerljeit. Sidjer, ba% w'xx in eine
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pertoöe allgemeiner Unruije, fteter Ittad^tperfcf^iebungen eingetreten finb,

die, tpie immer ifjre formen unb iljre Dauer aud? fein m6a,en, nirf^t el^er

in einem ^uftanbe länger bauember Hulje enben !ann, als bis bas

Proletariat bie Kraft erlangt l^at, bie "KapitaliftenHaffe politifd? unb öfo-

nomifd? 3U ejpropriieren imb bamit eine neue Hra ber tX)eItgefd?id?te 3U

inaugurieren.

(Dh biefe rer»oIutionäre periobe ebenfolange bauem mirb, wie bie bcr

Bourgeoifie, bie \789 begann unb bis H87\ mätjrte, ift natürlid? unabfetjbar.

IDot^I üoIl3ieI^t \\d} t^eute alle €nta?ic!Iung treit rapiber als eljebem, aber

anbererfeits ift and} bas Kampffelb ungetreuer getüad^fen. ^Hs IH a r y
unb (£ n g e I s bas „Kommuniftifdje ITlanifefk" fd^rieben, fatjen fie als

bas Kampffelb ber proletarifdjen Heoolution nur Xüefteuropa vox fic^.

f7eute ift es bie gan3e IPelt geujorben. ^eute werben bie 5rf?Iad?ten im ^6==

freiungs!ampfe ber axheiUnben unb ausgebeuteten IHenfä^t^eit nicfjt nur

an ber Spree unb ber Seine gefdjiagen, fonbem audj am fjubfon unb IHif*

fiffippi, a:n ber ZTetoa unb ben Darbanellen, am (Sanges unb f^oangl^o"

(S. ^os/^O'i).

K a u 1 5 ! V ift ber ^auptcertreter ber fogenannten ortl^oboyen

IHarjiften; innerljalb ber fo3iaIbemofratifdjen Partei t^at fid? eine

neue (Sruppe um B e r n ft e t n gebilbet, bie in roefentlid^en punften
an bm alten parteibogmen Kriti! üben. Vflan I?at erficre tt>ot)I aud? bie

reüolutionären, le^tere bie r e i f i n i ft i f dj e n So3iaIbemo='

fraten genannt. (£s n?ürbe jebodj falfd? fein, an3unetjmen, ba^ ber (Segen-

fa^ barauf berul^e, ba% bie erfte 3atrlreidrere (Sruppe auf ben getoaltfamen

Umftur3, bie le^tere auf gefe^Iidje Zlftion ab3iele. 3<^ k<^^^ 9ß3cigt, ba^

axxd} bie erftere (Sruppe nid?t unbebingt für bie Heoolution im Sinne pon
(SetDaltreooIution eintritt. Der (Segenfa^ berutjt üielmel^r barauf, ba^

ö e r n ft e i n unb feine ^tnljänger bie fo3iaIe Hcformtätigfeit innertjalb

ber beftef^enben (Sefellfdjaft mel^r betonen, ba% fie burd? genoffenfd?aftIid?e,

gemerffd^aftlidje, !ommunaIpoIitifdje 2!ätigfeit mel^r 3ur f^ebung ber ilr-

beiterflaffen bei3utragen glauben, als burd? ^eftl^alten an bem Klaffenfampf*
(O^arafter ber offi3ieIIen So3ialbemo!ratie.

Der Sinn, meldjen bie So3iaIbemofraten mit bem ^usbrud „fo3iaIe

Heoolution" oerbinben, bürfte 3^?^^Tt je^t flar getDorbcn fein. 3n ber Hegel
lüirb ber linsbiud in übertragenem Sinne gemeint. Dann I^ei^t Heüolution

^ tibergang" 3U einer üöllig neuen (Sefellfdjaftsorbnung. Xinx in nehen^

fädjlid^er ÖPeife mirb er aud? als Be3eid?nung für bie Caftif bes getDaltfamcn

öorgel^ens gegen bie {^errfd^enben Klaffen gebrandet. Diefc Ciaftif mirb

aber in neuerer §eit immer mel]r abgelol^nt unb üiel me^v (Sewidjt auf

Stärhing ber p I i t i f d? e n HT a d? t ber 21rbeiterflaffe bind) gefe^lid?e

mittel gelegt.

Wenn immer mieber üon oicicn Seiten oerfud^t n>irb, nad?3utDeifen,

bie So3iaIbemo!ratie 3iele auf ben gewaltfamen nmftur3, fo roirb bie Öe-
beutung biefer partei getoaltig unterfd?ä^t, benn id? braud^e ^iinen

u?oi}I nidjt befonbers nad?3Utt)eifen, einen miepiel madjtDoIIeren unb ein^

flu^reidjeren ^aftor im politifd^en 'ieben eine partei barftcllt, bie immer
weitere Krcife bes Doües über it^re öfonomifdjen (ßnmbfä^c auf3uflären

10»
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Derfud?t unb bie politifcfje 2TXacf?t 3U erringen trachtet, um auf legalem IDege
Me meitere (Sefllfdjaftsenhpicflung in iijrem Sinne 3U förbem, als eine

^onbe fanatifd?er t)crfcf?u?örer ä la B I a n q u i , bie beim erften Perfud^e
Io53ubred?en, ftets nod? unterbrücft trorben ift unb, folange fie nidjt bie

ausfdilaggebenbe politifd^e IHadjt barftellt, ftets unterbrücft tr>erben mirb.

IPäbrenb (Englanb unb ^ranfreicf? im £aufe bes \<). 3<^^i^^wnbert5

fo3iaIrer>oIutionäre SeiDegungen von ber Cl^artiftenbetpegung an bis 3ur

Kommune erlebt baben, ijt Deutfd^Ianb von berartigen Heüolutionen per^

fcfjont geblieben, bat aber bie n)eitaus ftärfjle 5o3iaIbemo!ratie. (Es l^at

fid? ge3eigt, ba% bie ITIad^t, meiere ber 5timm3ettel bem Proletarier gibt,

üiel u)irfungsDoIIer ift als bie, meldte ber umfangreidjfte Sarrüabenbau
itjm üerfdjaffen fönnte. HPie ber fran3Öfifd?e 5o3iaIift ^auves einmal

fd^rieb: ,,Lc suffrage universel joue, dans la societe capitaliste, un röle

revolutionnaire, il est, si je peux dire, une egalite revolution-
n a i r e " (Hs liegt auf ber ^anb, ba^ nid?ts fo fel^r eine Partei fdju)äc^en

fonnte, als bie Hiebermerfung einer reüolutionären (Ertjebung, unb es be=

barf feines Had^meifes, mie ipir mit unferen militärifd^en unb politifc^en

IHadjtmitteln mit £eidjtigfeit jebe proletarifc^e Heoolution nieberu)erfen

!onnten. Xiies voe'i^ bie 5o3ialbemofratie felbfl aud? fet^r voo^l, unb 3 e b e I

erüärte auf bem (Erfurter Parteitage: „IPas aber im Zeitalter ber Hepe=
tiergetpel^re unb ber HTajimgefd^ü^e in einer Heoolution, bie I^ödjftens ein

paar tjunberttaufenb Köpfe madjten, gefc^el^en oürbe, bas I^abe id? fd?on

neulid) in Bresben ausgefprod^en : IPir upürben wie bie Sparen jämmerlid^

3ufammengefd>offen. tDer {^eute noc^ angefidjts ber !oIoffaIen ^ortfdjritte

nidjt nur auf militärifd^em, fonbem aud? auf politifd^em unb insbefonbere

auf öfonomifdjem (Sebiete glaubt, u)ir 5o3iaIbemo!raten möd^ten mit ben

ITtitteln ber bürgerlid?en partei, tr?ie 3. 3. mit bem Barrifabenbau, 3um
giele !ommen, ber irrt fidj geu)altig, ber cerfennt total bie Hatur ber §u*
ftänbe, in benen wii uns befinben."

IDer bie Sojialbemofratie befämpfen u?tll, mu§ batjer ben Kampf
gegen bie Stellung bes (Segners aufnel^men, oeldje feine mädjtigfte ift.

rtidjt gilt es, immer mieber Zlu^erungen bei ITT a r j unb (Engels
nad?3ufpüren, bie auf gemaltfamen llmftur3 tjinbeuten, fonbem ein3ujet?en,

ba^ bie Kepolutionierung ber K ö p f e , rDeId;>e bie Partei betreibt, bist^er

bie größten (Erfolge er3ielt t^at.
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IX. Doricfung.

Äarl XiXav^ unb feine ^ebeutung

für bie internationale fo3iaIiftifd]e 3err>egung.

Zladfbem id? im erften Cetle biefer Dorlefungcn bic Eigenart, (Srunb^

jä^e unb tl^eoretifdjen Ccbrmcinungen ber pcrfdjiebenen Hidjtungen bes

Sojialismus, Kommuntsmus unb. ^nardjismus bargelegt I^abe, loill id?

im 3tt)eiten (Teil perfucfjen 3U 3eigeTt, tpeld/e Bebeutiing biefe (Ebeorien

für Sie internationale fojialiftifdje Beipegmtg gewonnen iiahen.

3cf? fann midj bei biefer Parftellung auf bas ^9. 3ai?rtjunbertbefdjränfen,

benn erft feit biefer §eit gibt es eine fo3iaIiftifclje Beroegung im ftrengen

Sinne bes IPortes. ^wat liabcn bie fo3iaIiftifdjen unb fommuniftifd^en

(Etjeorien fcfjon in früt^eren 3<^^i^^i^^ö^^^6^ ütelfac^ 3aI^Ireid?e 2tnt}änger*

fcf^aften gefunben unb aud? 3eittt)eilig 3U parteibilbungen unb Parteibeme-

gungen ^tnla^ gegeben. 2tber bies alles mar bod? nur fporabifd?, üorüber^^

gel^enb, unb es I^anbelte fid) immer nur um Heine (Sruppen. 3^^ ^^^ Hegel

fd?Ioffen fid? perfonen 3U fo3iaIiftifd7en Parteiungen 3ufammen, bie aus

Segcifterung für bas von ben fo3iaIiftifd?en 2(utoren üerfünbete ^beal fid>

oerbunben I^atten, ober es voaxen religiöfe ITTomente mit im Spiele, u?ic

bei bem 3ßfuiten=Staat in Paraguay.
(Eine eigentlid^e fo3iaIiftifdje Setuegung fonnte erft entftef^en, als gro^e

XHenfdjenmaffen nor^anben maren, in beren 3 ^^ * <^ '^ ^ j f ^ ^5 lag, für

bas fo3ialiftifd/e (£nb3iel 3U fämpfen unb®pfer 3U bringen unb bie fid? üon
ber Dermirflidjung ber fo3ialiftifd?en (Sefellfd^aftsorbnung pcrfönlidje Dor^

teile t)erfprad?en. Da aber bas fo3ialiftifd?e <S,nb^\d, wie mir gefeiten traben,

in ber ^iuftjebung bes Privateigentums an probu!tionsmitteln be-

^eijt, fo mar erfte Sebingung 3ur (£ntftel?ung grojgcr fo3ialiftifdjer par*
teien: ba^ in großem Umfange bas ^^tcreffe für ^Infredjterbaltung bes Pri-

oateigentums üerfdjmanb. Diefes^ntereffe für(£rt?altung bes Priuatcigentums

mu§te aber für meite Kreife ücrloren gelten, als burd? gemiffe Deränberungen
in ber CEedjnif an Stelle oieler Heiner betriebe Großbetriebe traten.

Vie\e ted?nifd?e Umu)äl3ung üoll3og fid? in ber 3n>eiten l7Ölftc bes \8.

3al^rl^unberts für einen großen (Teil ber 3^abuftrie burd? bic midjtigcn iedj"

nifd?en <£rfinbungen ber Spinnmafd?ine, bes med?anifd?en IPebftubls unb

befonbers ber 2lusnu^ung ber I)ampffraft. Pamit mar für 3al^lrcid?c (Se-

merbe ber Übergang 3um (Sroßbetrieb tedjnifd? geboten. Dies bcbeutctc

3ugleid? (2rfe^ung 3al^lreid?er Heiner f^anbmerFsbetricbe ober l?ausinbuftricllcr

Betriebe burd? große ^abrifbetriebe, unb bies bebeutetc miebcr, ba^ ^al^U
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reicf^e 3^t?aber felbftänbigcr fleincr Betriebe 311 unfelbftänbtgen £oI^narbeiiem

in (Sro^belrieben lüurben.

Die 23ilbung eines in ben Stäbten unb 3i^<^#^^6plä^en fon3en^

trierten ^^^^wf^i^ißP^oIetariats, tpie fie jid? feit Beginn bes ^9. '^aiix=^

tjunberts in ben nteiften Kulturlänbem Ü0II309, lieferte bie ITlenfdjenmaffe^i,

bie als 2lnl^änger für bie fo3iaIiftifd?en piäne 3U getoinnen toaren.

Die ipeitere (Eigentümlid?!eit ber fo3iaIiftifdjen BetDegung bes 1^9, 3al^r^

t^unberts gegenüber früt^eren fo3iaIen BetDegungen ift bie, ba% fie ausgetjt

Don Klaffen, bcnen bie üolle perfönlid^e unb poIitifd?e ^reil^eit getüäl^rleiftet

ift. Bei frül^ercn fo3iaIen Betregungen, 3. B. ben Sflaüenaufftänben, ben

Bauemfriegen, ben (Sefellenaufftänben, I^anbelte es fidj um ben Kampf
perfönlid? unfreier Perfonen, um it^re XHenfcf^entDÜrbe ober um
bie Befreiung aus perfönlicfjer (Sebunbenl^eit, wie bei ber Bauernbefreiung,

ober um bie £osIöfung aus ben 5d?ran!en, voeldfe bie §unftorbnung auf=

ridjtete. Durd] bie großen politifd^en (£reigniffe um bie VOenbe bes \8.

unb \9. 3<^^i^¥^^i^^i^t^ ^^^ ^^^^* ^^^ I^^*^ ^^[^ ^^^ perfönlidjen (Sebunben=-

tjeit unb ber perfönlid^en llnfreil^eit für bie gro§e XUaffe ber 2trbeiter in ben

Kulturlänbern befeitigt. '2>nx £aufe bes ^9. 3<3^^^iwberts !am nod? für

bie 2lrbeiterflaffe bie Erlangung poIitifd?er ITtadjt, bes EDal^Ired^ts ufu?.

in ber lTTeI|r3alll ber Kulturlänbern I]in3u, fo ba% es fid? bei ber f 3 i a =^

I i ft i f d] e n Ben)egung biefer §eitepod?e in ber f)auptfad?e um bie <£t-

fämpfung beftimmter öfonomifd^er §iele l^anbelte, um ben Kampf für eine

neue (Sefellfd/aftsorbnung.
(Serabe in biefem Kampfe, fo toirb üielfad? bel^auptet, lie^e fidj eine

gro§e €inl^eitlid?!eit !onftatieren, unb ^voax trete überall unb in immer
ftär!erem ViXa^e ber <£influ§ eines ein3igen tUannes ijerüor, nämlid? von
Karl ITl a r j.

Die 3^^^'^ ^<^ii Karl Ift a r
i'

feien allmäl^Iid? berartig allgemein

beftimmenb für bie fo3iaIiftifd?en Bewegungen in allen £änbem ge-

ruorben, ba^ man non einer eint^eitlidjen internationalen Be-
megung reben fönne. Diefe 2tuffaffung ber (£intjeitlid?!eit ber 2trbeitcr=

betoegung vo'xxb üor allen Dingen oon lU a r j felbft üertreten. tt?ir ijaben

in ber oorigen Dorlefung gefeiten, m'ie ITT a r 5 ftets ben internationalen

(£t^ara!ter ber fo3iaIen Bemegimg betont I^at.

Die gefd?id;itlid^e <&itmic!Iung I^at nad] 2tnfid?t ber Utarjiften biefen

Porausfageti red]t gegeben. So fagte (Engels in einem 21rtifel com
\. IHai 1^890: „£?eute, mo \d} biefe feilen fd?reibe, I^ält bas europäifd?e

unb amerüanifd^e Proletariat f^eerfd^au über feine 3um erften HTale mobil

gemad^ten Streitffärte, mobil gemadjt als €in £)eer unter (Einer ^Jaljne

unb für (£in nädiftes §iel: ben \d}on üom (Senfer Kongreß ber 3''iißntatio

-

naie \866 unb luicberum Dont Parifer 5lrbeiterfongre§ ;889 proklamierten,

gefc^Iid) feft3uftcllcnbcn adjtftünbigen ITormalarbeitstag. Unb bas Sdjau^^

fpiel bes I]eutigcn dages wirb ben Kapitaliften unb (Snmbtjerren aller

iänbcr bie klugen barüber öffnen, ba^ I^eute bie Proletarier aller £änber

in ber 2!at vereinigt finb. Stäube nur IH a r j nod? neben mir, bies mit

eigenen klugen 3U fetten
!"
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2Iud? von anbercr Seite voixb biefe 2Iuffaffung üerireten. 5 o m b a r t

ftimmt in feiner Sd^rift „Das Sebensroer! von Karl IHarj", Qena ^909)

biefer IHeinung von Engels 3U unb bemerÜ (5. \\): „Hicfjt nur in

Deutfdjianb, wo b'xe 5o3iaIbemo!ratie mit il^ren 3 000 000 Stimmen tjeute

läng^ bie größte partei bilbet, aud? unb gerabe in ben übrigen £änbem,

iiai \\d} in ben legten 25 ^aiixen eine fo5iaIiftifd?e Sen^egung redjt eigentlich

erft entfaltet. IHan 3äI]It Ijeute ettüa 5 000 000 fo3iaIiftifd?e IDät^Ier in ben

perfdjiebenen Staaten, t^inter benen ficf^er 20—25 IHillionen So3iaIiften

fteljen. Unb was für uns I]ier bie f^auptfad?e ift: biefes riefige f^eer ftel^t

unter ber geiftigen £eitung maryiftifd^er "^b e en. Das
fann fcfjon entnommen trerben baraus, ba% es äu^erlicf? fidj in bem Sinne

oon in a r j 3U (Einer großen (£inl]eit 3ufammengefdjIoffen I^at: bie „3"'^*^'^='

nationale 2trbeiteraffo3iation", bie lUary, um fein Programm „Proletarier

aller £änber, vereinigt (£ud?!" 3ur Durcfjfül^rung 3U bringen, ^se^^ ge*

grünbet I^atte unb bie in ber alten ^orm ficf? nod? 3U £eb3eiten ITlarjens

auflöfte, ift feitbem 3ur £Dir!Iid?fcit geworben . . . Seit ^890 aber ift bie

„neue" 3^^^^<^*i<^^<^J^ ^'^f* ^^^^ i^^ (Entfaltung gelangt: gro§e '^nietnatxo^

naie So3iaIiftenfongreffe, 3^^^'^(^^^^^(^^^ (Seu)erffd?afts!ongreffe, 3^^^^^'

nationale Sureaus unb anberes legen Zeugnis ab, ba^ in ber ^ai I|eute

bie fo3iaIiftifd?en Proletarier aller Sänber vereinigt finb.

Dereinigt im Hamen Karl tUarjens. Denn ba% ber (Seift biefes

IHannes I^eute nocf? immer bie Köpfe unb bie Vfev^en ber fo3iaIiftifcfjen

2lrbeitermaffen erfüllt, barf füglicf? nicf?t be3u?cifelt werben. Wenn aud?

nidjt in bem bogmatifdj*!ird]Iid?en Sinne, ba^ nun bie Seigren bes IHeifters

tüort für IDoct in ben Programmen ber fo3iaIiftifd?en Parteien nieber*

gefdjiagen wären, tDoi^I aber in bem tieferen Sinne: ba^ bie So3iaIiften aller

£änber i^eute ftillfdjweigenb bie (Snmbgebanfen ber ITl a r 5 f d? e n lDeIt=

anfd^auung in fid? aufgenommen liahen unb ba^ fie il^n tüie it^ren f^eilanb

Deretjren: nid?t nur äu§erlid? burd? ^tufftellung feiner ^üfte bei jeber fo3ia'-

liftifd^en Deranftaltung, fonbem üor allem audj innerlid?: infofenx fein

cin3iger 2lni|änger ber fo3iaIiftifd^en Parteien, fo fe^erifd^ feine (Sefinnung

aud? fein mag, fid? gegen lUary auf3ulei^nen wagen würbe: alle Heoi»

fioniften, Heformiften, Heoolutioniften, bie t^eute in ber fo3iaIiftifdjen Kirdje

S!anbal mad^en, wollen bod? nie etwas anberes als bie Heinl^eit ber Seigre

wieberl^erftellen : fie alle wollen bie beftcn IHarriften fein, fo wie alle d^rift'

lidjen Seftierer bie beften dl^riften fein wollen.

Stürbe ITtarr l^eute erft: er würbe von jenen 25 ntillionen So5iaIiftcn^

ljcr3en wie ein Dater betrauert werben: „wie ein Pater, ber feinen Kinbem
bas i-ehen gab unb ber feine Kinber an feiner ftarfen l7anb burd^s £eben

geftil^rt I]at."

Sd?on in ber ^896 erfd^ienenen erften 2hiflage feines weitverbreiteten

Sudjes über So3iaIismus unb fo3iaIe Bewegung crflärte S m b a r t

,

ba§ bie internationale fo3iaIiftifd?e Beilegung beutltd? bie Scnben3 3ur

€inl]eit aufweife, ^lusbrüdlid? bebt er (S. 86) als ^Uifgabe feines Buci^cs

tjerüor, nad73uweifeu, wie fid? nad} mcl^rfad^ gcfd^eitcrten Derfud^en biefe

(Ccnben3 3um 3i^^Cf^^<^tionaitsmus beftimmenb burd?gcfet)t l^ättc unb bamit
aud^ in §iel unb Hid^tung bie fo3iaIe Bewegung ber ein3clnen £änbcr mel^i
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unb mcijr 3ur <EtnhcttIic^!cit brängtcn — bei Bereinigung auf bie ieitfö^e

bes IHarfiftifcfjen Programms. „Der Harne von Karl tHarj", jagt er an
anberer Stelle (5. 62), „brücft gleicf?fam alles bas aus, tDas an 3entripetaler

Kraft in ber mobemen fo3iaIen SetDegung ftecft. Don il^m geljt alles aus,

u>as bie (Eigenart aufgibt, roas bie nationalen Sonberbeipegungen eint.

Der IHarjismus ift bie Cenben3 3ur 3^temationaIi)ierung ber fo3iaIen Sc*
tDegung, 3U il^rer (Eintjeit. (£rft fliegt in nationalen (£in3elftrömen auseinanber,

voas fpäter 3U einem einljeitlicfjen Strome fid? mieber 3ufammenfinbet.

€5 ift eben überall bie eine gro§e fo3iaIe Beujcgung, bie aus einbeitlicf^en

Urfad?en ermäcfpft unb bal^er immer lieber jur (£inl|eit 3urüc!3u!el?ren

roenigflens bie ^enben3 bat."

2tuf üiele Eingriffe, bie S m b a r t u)egen biefer 23etjauptung ber

(Eenben3 3ur (£inljeit erfaljren I)at, anttportet er in neueren 2tuflagen biefes

Sucres mit einer (Erüärung, wie er biefe Cenben3 3ur (Einbeit aufgefaßt

miffen tpill (S. ^96): „VOenn idj eine t)ereinl^eitlid?ung ber fo3iaIen Sc=
iDcgung 3U getpat^ren glaube, fo ijat bas gan3 unb gar nidjt ben Sinn, als

fäbe id? nur eine fdjablonenl^afte Uniformieiung biefer Betpegung in ben

perfd^iebenen Sänbem. 3*^? ^^^ "^^'^^ hlinb gegen bie unenbliAe Itlannig

faltigfeit, bie ftd? immer nodf bei ben ein3elnen Hationen erl^altcn I^at unb
jeben 2tugenblic! mieber pon neuem t>erporbrid?!. 3<^ k<^^^ f^^^f^ 3^ teigen

perfudjt, mie nottpenbig bebingt biefe nationalen (Eigenarten finb unb —
fd^on bonf ber gefd^icbtlidjen Überlieferung unb ber Derfd^iebenbeit ber

Poüsperanlagung — bis 3U einem gemiffen (Srabe immer bleiben merben.

211)0, xvenn id} von einet Dereintjeitlidjung fpredje, fo meine ich bamit,

wie id? es fd^on öfters nannte, bie (Ienben3 ba3u, bie fid? gegen bie natio*

naien Sonberl^eiten burd?3ufe^en ftrebt. Die fo3iaIe Betpegung rpirb immer
eine boppelte Hid^tung bel^alten: eine 3entripetale unb eine 3entrifugalc.

3ene aus ber (£införmig!eit ber !apitaliftifdjen (Entroicflung, atfo einbeit=

lidjem Urfad)cnfomplej entfpringenb, brängt nacb (SIeidjgeftaltung; biefe,

bas (Ergebnis ber nationalen €igenbeiten, alfo mannigfad?en Urfad?enreit^en,

brängt nad? Sonbergeftaltung."

mit biefer (Erüärung t^at S m b a r t nur bas ausgebrücft, was
eigentlid) felbftperftänblid;i ift: aud? für IH a r f unb bie ITTaryiften foll

bie bebauptetc (Einlieitlidifcit ber |o3iaIiflifd;ien Bea>egung nid?t etwa be^

beuten, ba% biefe Belegung in allen £änbcrn gan3 gleid^ rpie etrpa nad?

einer Sd^ablone perlaufen follte, aber, fo bet^aupten bie IHarjiften — unb
aud? I^ierin ift Sombart mit ibnen in übereinftimmung — , ba% allen

biegen nationalen Sonberftrömungen 3um ^rot, fid? bod? in ber ßauptfadjc

ein großer eint^eitlidjer (Sefamtd?ara!ter ber fo3ialiftifd?en Belegung immer
met?r erfenncn laffc, unb ba^ biefer einl^eitlicbe (Ll^axaitex bavin läge, ba^

biefe Belegungen immer mebr pon bem (Seifte ber marjiftifdjen 3^^^
burd?brungen roären. —

Diefe ^rage tPill id? in ben näd^ften Dorlefungen genauer prüfen, tpenn

id? an bie Darftellungen ber fo3ialiftifd?en Belegungen ber f^auptfultur*

länber t^erangctjc. 3«^ tperbe mid? babei auf bie brci £änber ^ran!retcf?,
€ n g l a n b unb Deutfd?Ia nb befd?rän!cn unb am Sdjluffe su-^

jammenfaffenb über bie internationale Beu'egung fpredjen. Porber tPtU
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xd^ eine !ur3e 5!t33e bes Lebenslaufes von Karl ITT a r 5 unb in «Sr^än-

3ung 5e5 früljer bereits (Sefagten einen Überblic! über einige feiner xoidj'

tigjlen Ct^eorien geben. —
2(us ber Biograpt^ie, 6ie ^riebri(^ €ngel5 im f^anbroörterbud)

der Staatsmiffenfc^aften über feinen IHeifier unb Dlitarbeiter HT a r j rer

öffentlid^t iiat, teile id? bie folgenben f^auptbaten mit: Karl IHar^-
tDurbe in Girier am 0. VClai \8\8 geboren als ber Sotjn bes 3ufti3rats f^einrid?

IHary, ber ^SZ'^ mit feiner ^amilie com 3ubentum 3um proteftantismus

übertrat. XXad} beenbigter Porbilbung auf bem Qlrierer (Symnafinm ftu==

bierte er feit H835 in Bonn, bann in Berlin, erft 5taatsu)iffenfcf?aft, fpäter

pi^ilofopt^ie unb promorierte in Berlin als Dr. phil. \8'j^\ mit einer I)iffer=

tation über bie ptjilofopl^ie (£pi!urs. Seine urfprünglid^e 2tbfidjt, fid? als

Do3ent 3U I^abilitieren, gab er auf, ba er einfat^, ba% bei feinen 2tnfd?auungen

iljm biefe Laufbal^n perfd^Ioffen fein mu§te. 2IIs bie „Hl^einifd^e Leitung"

am \. ^anuat \8'i2 3U erfd?einen begann, ein rabifal^bemofratifdjes 0ppo-
fitionsblatt, beteiligte er fid? baxan 3ugleid? mit feinem ^reunbe Bruno
Bauer unb übematjm im ©ftober ^8^12 bie ^Hauptleitung bes Blattes.

2Ws bas <£rfdjeinen biefer Leitung am \. 3^^uar ^S'^s unterfagt tDurbe,

entfd?Io§ fid? Hlarf, nadf paris 3U gelten. §uüor beiratete er 3^"^Y
DonlPeftpt^alen, eine 3wgenbgenoffin, mit ber er fcbon feit Beginn ber

Uniüerfitäts3eit perlobt rnar. Das junge paar fiebelte im f^erbft ^8'J;3 nad}

Paris über, wo ITT a r 5 3ufammen mit 21 r n I b H u g e bie beutfc^-

fran3Öfifdjen 3cit^t:büdjer t^erausgab. Damals roarf fidj ITT a r 5 mit «Eifer

auf bas Stubium ber ITationalöfonomie imb fpe3iell ber fran3Öfifd?en 5o^

k3ialiften.
2tuf (Srunb biefer Stubien gelangte ITT a r j 3um 5o3iaIismus.

3tn September ^8'^'j fam ^t\eb t'idf (Engels nad) Paris 3U ITT a r j

;

pon ba an beginnt bas gufammenujirfen beiber bis 3um ^obe von ITT a r j.

pie erfte ^rud?t ber gemeinfamen 2trbeit Pon ITT a r 5 unb (Engels u>ar

eine Streitfd?rift gegen Bruno Bauer: „Die beilige ^amilie gegen

Bruno Bauer unb Konforten", ;Jran!furt a. ITlain xs^^ö. — Da
ITTar j in Paris an ber Hebaftton eines Heinen beutfd^en IPod^cnblattes:

„Portüärts" mitarbeitete, weldjes fd?arfe ^trtifel gegen bie prcu^ifd^e He*

gierung brad^te, u)urbe er auf Perlangen ber preu^ifdjen Hegierung aus

^ranfreid? ausgemiefen. (Er fiebelte nadf Brüffel über, wohin il^m auc^

€ n g e I s folgte unb bort DeröffcntUd^te er {8^7 feine Sd^rift gegen

Proubl^on „Misere de la Philosophie" unb arbeitete im 3*^'iuar \8i]^8

mit (Engels bas berül^mte ITTanifeft ber !ommuniftifd?cn Partei unb

jmar im 2(uftrage ber g^Ti^ralbeljörbe bes Buubcs ber Kommuniften aus,

tDcld^er (Set^eimgefellfd?aft ITT a r 5 unb € n g e l s im ^rül]jal?r ^84:7

beigetreten waren. Bei ^tusbrudi ber ^cbruar-Hcnolution aus Belgien

ausgemiefen, ging er auf (Einlabung ber proinforifdjcn Hegierung ber fran*

3Öfifc^en Hepubli! nad} paris. 3^^ ^tpril {S^^S ghtg er nad;» Köln unb gab

com X, 3uni biefes 3<il?^c5 ah bie „ITeue Hbeinifd?e Leitung" l^eraus. Dicfe

erfd^ien 3ule^t am ^9. ITTai X^'i^, ITTarj mürbe aus preu^en ausgemicfen

unb ging u>ieber nad^ Paris, mu^tc aber nadj ber Demonftration r>om

\3. 3wni \8'J:9 aud? ^ranfrcid? oerlaffcn unb fiebelte nad^ 'ionbon über,

n>o er bis 3U feinem Cebensenbe blieb. 3" $:onbon l^at er feine gro§e miffeu
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fdjaftlidje 2kbcit geleiftct unb I^icr aud} bie o,an^e ^tgitation füc bie inter=^

nationale fo3iaIiftifcfje "Sevoe^nng, geleitet. 2ll5 ^rudjt jal^relanger emfiger

Stubien erfcf^ien im 3at^re \859 bie Scf^rift „§ur Kriti! ber politifd^en (Öfo«

nomie", I^eft \. Statt ber ^ortfe^ung biefer 5cf?rift erfdjien im 3^^^^ \867

ber erfte ^anb feines großen iimfaffenben IDerfes „Das Kapital", ;86^
trat bie „3"iß^^^<^^i<^^^<^I^" i^^5 'iehen, 3U beren (Srünbung Karl IH a r j
gan3 befonbers 2lnla§ gegeben batte. 3<i? ii'ßrbe fpäter auf bie 5d?ic!falc

biefer ^^^ßJ^^^tionale 3U fprecfjen fommen, bemerfe t^ier nur nod?, ba%

in a r 5 biefer „'^niemaixonah" feine f^auptarbeitsfraft, fotüeit fie nicf^t

auf tDiffenfdjaftlid^e Stubien geridjtet tr»ar, ujibmete. ^872 tDurbe ber Si^

ber 3TttemationaIe nacfj HetD X}oxi üerlegt unb bamit trar il^re Cätigfeit

laljmgelegt. 2lber aud? nadj 2luflöfung ber alten 3''^^ßi^^^io^<^I^ natjm

ITT a r 5 an ben fo3iaIiftifdjen Belegungen aller £änber lebtjaften 2lnteil.

€r ftarb am 9. 3<^^iuar \883 in £onbon.

Um beurteilen 3U tonnen, ob bie internationale f03 ialiftifcbe Beroegung
in ber Cat im lU a r 5 fd?en Sinne ©erlaufen ift, ift es nottoenbig, ba% voix

uns getDiffe (Srunbibecn ber IH a r j fdjen Ct^eorie, fomeit fie für bie ^r=

beiterbetoegung oon Bebeutung finb, üergegentoärtigen.

3n €rgän3ung bes früt^er (Sefagten, ipobei fid? einige IDieberboIungen

nid?t gan3 nermeiben laffen, mödjte idf befonbers auf folgenbes t^inujcifen:

A inarj'fo3iaIpt^iIofopI^ifd?e Ct^eorien in iI^rcrBe =

beutung für bie 2trbeiterbett)egung.

\. Die ^trbeiterbetoegung mu§ ben prin3ipien
ber materialiftifd^en (Sefd?id?tspt^iIofopIjte ent-
fpred?enb ©erlaufen; bas I?ei§t, fie follntdjt ber
PertDir!Iid?ung eines ibealiftifd/en Zieles bienen.
Die materialiftifd^e (Sefd/idjtsauffaffimg bebeutet nad} allem, toas roir ge=

t^ört liahen, nidjt nur eine Darfteilung bes bischerigen (Sefd^id^ts*

üerlaufes, fonbem fie foll audj ma§gebenb fein für bie künftige (Se=

fdjidjtsentiüidlung. Die !ünftigen (Sefellfdjaftsorganifationen follen getreu

biefer lettre nid?t burd? ein ausgeüügeltes Syftem mit i7ilfe ber gefe^gebenben

^aftorcn unb mit I^ilfe oon ilTenfdjen, bie fid? für beftimmte 3bcen ber

fo3iaIen Keform begeiftem, I]erbeigefül^rt werben, fonbem bie im
Sd;>o^e ber (Sefellfd^aft fd^Iummemben probuftiofräfte foIIen non felbft unb
mit ITatuniotujenbigfeit in immer mäd/tigerer (Entfaltung biefc neue <Se^

fellfdjaftsorbnung I^ernorbringen.

ITl a r 5 bat aud) aus biefer £el?re bie ZÜu^anmenbung auf feine Stel*

lung 3ur ^lrbeiterbeu»egung gc3ogen: „gu Brüffel, iDoI^in mid? (9 u i 3 t

permiefen", fdjreibt er, (K a r I Dogt, »Bonbon \880, S. 35 imb ^2),

„ftiftete id? mit (Engels, IT. IDoIff unb anberen ben nodj beftet^en*

ben beutfd^en ^Irbeiterbilbungsocrein. IPir neröffcntlid^ten gleid?3eitig

eine Heitre teils gebrucfter, teils Iiti^ograpl|ierter pampl^lete, morin bas

(Semifd? von fran3Öfifd?'engIifdjem So3iaIismus ober Kommunismus unb

beutfd^er pi^ilofopl^ie, bas bamals bie (Sel^eimleljre bes „Sunbes" bilbetc,

einer unbarml^er3igen Kritif imtertoorfen, ftatt beffen bie toiffenfd^aftlidje
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(2mfid?t in bie ö!onomifd?e StruÜur ber bürgerlidjen (Sefellfcfjaft als ein3i9

tialthave ti^eoretifdje (Srunblage aufgeftellt unb enblidj in populärer ^orm
auseinanbergefe^t marb, tt>ie es fid? nidjt um Durdjfül^rung irgenbeines

utopiftifd^en Sy^ems banble, fonbem um felbftbeu)u§tc Seilnal^me an bem
imter unfcren 2tugen nor fid? g^ciienben a,e\(iiidii[\dien Umtt)äl3un35pro3C§

ber (SefcIIfd?aft" . . .

. . . „3^ k*^^^ • • • <^w<^ ^^ ^^^ bireÜ für bie 2trbciter beftimmtcn

„IHcmifefl" alle 5 y [t e m e üertDorfen unb an ihre Stelle bie fritifdje

<Hinfid?t in bie Bebingungen, ben (Sang unb bie allgemeinen Hefultate ber

tpirflid^en gefellfd?aftlid^en Belegung gefegt."

Vnxdf alle feine Sdjriften, Programme unb feine gan3e politifdje 2Igi'

tationsarbeit Ijinburd? 3iel^t fidj immer mieber ber (Sebanfe: Ia§t nur nid?t

bie 2trbeiter fid) für irgenbein 5 v ft e m ober ein 3 ^ ^ «^ ^ begeifiem,

fonbem mad?t bcn 2trbeitem !Iar, ba% imabl^ängig com guten ober fdjiedjten

IDillen ber IHenfdjen bie neue Uta für fie anhtedien mu§ unb ba% es nur

gilt, fie förperlid? unb geiftig fo 3U ftärfen, ba|5 fie ber neuen 2tufgabe, bie

an fie t^erantritt, wenn einmal bie gro^^en Betriebe expropriiert finb, aud?

gemadjfen fein iDerben.

(Es ift flar, u>eld? mädjtige tPaffe gerabe I^icrmit für bie 2Igitation

gefd^miebet mar; benn Sy^ienxe ibealer Programme fönnen immer xDieber

in neuer (Seftalt von gefdjicften 2tgitatoren in bie tlTaffe gemorfen u^erben,

fie fül^ren an3uleid]t 3U §erfplitterung ber fo3iaIen Bewegung, wie w'it nodj

an mandjen Beifpielen fetten merben. (5an^ anbers, toenn es nad} ber

ITTarffcb/en (Theorie tjei^t: „'^\}v foUt (£ud? ein berartiges §iel gar nid?t

aufftellen, follt nidjt irgenbmeld^ien lDcItt>erbcfferem folgen, fonbem follt

unb mü^'t nur lernen, ba^ bie gefellfd^aftlidie (£ntu)ic!Iung üon felbft fdjon

3U ber (Seftaltung t^infütjrt, bie (£udi 3U ben Sperren ber probuftionsmittel

madfi." Zlirgenbs I^at ift a r 5 biefen (Seban!en, ba^ aud? in ber ^kbeiter-

beiDegung ber 3^^'^Ii^^^^"5 i^'i Sinne früherer Utopiften
feinen pla^ t^abe, fo prägnant ausgebrücft, als mit ben heiannien IPorten

:

„S i e (bie llrbeiterflaffe) I^at !eine 3beale 3U r>eru)irHid)en;
fie I^at nur bie (Elemente ber neuen (Sefellfd^aft in ^reit^eit 3U fe^cn, bie fid?

bereits im Sd]o§e ber 3ufammenbred?enben Bourgeoisgefellfdjaft entrcicfelt

bat."

3d7 mödjte biefc Stellung ron XII a r 5 3ur ^trbeiterbeioegung befonbcrs

betonen, treil in neuer §eit gelegentlid? behauptet morben ift, ba^ im(Srunbc
ber in a r j'fdjcn 2lnfd?auungen ein ibealiftifd^er §ug rorl]anben fei, ba'^

K a n t i f d? e (Sebanfen bei III a r 5 3U finbcn mären imb ba'^ biefc ibea-

liftifdjen ^i\g,e bei IH a r y bcfonbcrs berrorträtcn, wo er als politifer bie

2trbeiterbeu)egung 5U bceinfluffcn fuditc. 3'-"^? k'^^^^^ ^^^\^ 2tuslcgung für

falfd?. ^wav ift tnir ber 2lusfprudi yon (Engels luol^I befauTtt aus beut

3al?re \8^\: „VOh beutfdjcn So3iaIiften finb ftol3 barauf, nidit nur ron

Courier, Saint^Sitnon unb CO u"» c n
,
fonbem audi von Kant,

^ t d? t e unb I7 e g c I ab3uftammen", unb cbcnfo ber (Engels fdje

^Xusfprud? in feiner Sdjrtft über ^euerbadj: „I^ie bcutfdjc 2trbciter-

beujcgung ift bie (Erbin ber bcutfd?cn flaffifdjcn philofophtc" (S. 58), aber

iDenn man biefe Sätje riditig interpretieren unll, mu^ man bem erften t^in-
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jufügen „unb finb fiol3 öarauf, biefc alle übertüunben 3U l^abcn nnb bem
3ir>eiten „unb crft nadf überminbung bicfer beuifcf^en pijilofopbie iji bic

JlrbeiterbctDcgung 3U if^rer f^ötje gelangt." Wenn man bie Sd^riften t)on

in a r 5 aus feiner 3ugenb3eit ©erfolgt, fielet man, ba^ er allerbings bamals
üielfadj nod? in bem ^anne ber beutfdjen ib ealiftifd?en pi^ilofopljie fid? be-

funben I^at, ba'Q er fidj aber von biefen 3^^^^ immer metjr loslöft unb fdjlie§

Vid} fie über ^orb toirft, nadibem er feine eigene IDeltanfd^auung ge3immert

iiaite.

3<^ k<^^^^ fd?on in meiner erften Porlefung oor bem üerfdjroommenen
unb üagen Begriff bes 5o3iaIi5mus gen)amt, voonad} bie auf DertDirflidjung

eines beftimmten etl]ifd?en '2>^edls, 3. B. ber perfönlicf^feitsmürbe ab3ielen=

ben Beftrebimgen als „fo3iaIiftifd?" be3eid?net tDcrben.

IPie man fälfd^Iidjerroeife auf (Srunb biefer 2tuffaffung ba3u !am,

Kant n>egen feines Sittengefe^es als 5o3iaIiften 3U be3eid?nen, fo ift es

erft redjt falfd?,, in bas tH a r j iftifcfje Syftem Kantifd^e (Sebanfen

l^inein3utragen. 3^ (Segenteil, bas lli a r y iftifrf?e Syftem entljält in fidj

bie fcf^rofffte 2tblel^nung nidjt nur aller K a n t i fd?en (£tl^i!, fonbem aller

ibealiftifdjen €tl]if überljaupt. Sobalb ITT a r j feine eigene iüeltanfd^auung

begrünbet tjatte, Ijat er immer feinen prin3ipienen (Segenfa^ 3ur beutfd^en

ibealiftifdjen pijilofopt^ie hetannt 2tus biefer feiner pl^ilofopt^ifd^en (Srunb*

anfcfjauung l^eraits muffte er aud? 3U emer völligen Preisgabe ber £) e g e I -

fdjen pi^ilofopi^ie kommen, 3U bereu 2tnt^ängem er anfänglid? 3ät^Ite. —
fjierauf berul^t aud? ber (Srunbunterfdjieb 3rt)ifdjen Ht a r j unb £ a f

-

falle unb ibre üerfd^iebene Stellung, bie fie 3U ber 2lrbeiterbetDegung

eingenommen baben.

gmei tpeit auseinanbergetjenbe fo3iaIiftifdje Strömungen finb aus ber

£^ e g e I fd^en Sdjule tjerüorgegangen. Die eine, bereu typifdjer Vertreter

€ a f f a H e ift, I^at 3eitlebens an ber f^ e g e I fdjen pl^ilofopl^ie feftge-

Ijalten. £ a f f a 11 e l^at feinen So3iaIismu5 im £) e g e I fdjeti (Seifte be^

grünbet. Stellt nad} ^ e g e I bie IDeltgefdpidjte einen logifdjen (Entmic!*

Iungspro3e§ bar, in bem fid? beftimmte 3^ßßi^ i^ ^^^ (Sefdjidjte ber Heilje

nad} üertDir!Iid?en, fo toarcn bie Vertreter ber £) e g e I fdjen iinfen gerabe

auf (Srunb biefer £ct^re 3U einer ©ppofition gegen bie t^errfdjenbe Staats-

Dcrfaffung gefommen. ^ür fie fd^ien es flar, ba^ ber „(Seift ber (5efd?id?te"

als ber (Seift ber €ntu>i(flung 3ur ^reit^eit fidj burd? ben abfoluten Staat

unb bie überlieferte Kird^enleijre nid?t üenoirflid^en laffe. 3^^ ben\, brei§ig

3aljre nad} ^ e g e I s Cob, erfdjicncnen IPerf £ a f f a 11 e s „Das Syftem
ber erworbenen Hedjte" bebu3ierte er bie ITotoenbigfeit bes So3iaIismus

auf (Srunblage f) e g e I fdjer (Sebanfengänge. <£r fudjt bort 3U 3cigen,

u?ic bie €ntruic!Iung ber „3^^^" ^^^ Eigentums fdjlie§lid? 3ur 3efeitigung

bes (Eigentums fül^ren muffe.

(San3 anbers Karl IIT a r 5 , ber als typifd^er Vertreter ber 3tt)eiten

Strömung an3ufetjcn ift. €r t^at feinen So3iaIismus in ftrifter 2tblel^nung

unb im fd^roffften (Segenfat3 3ur £^ e g e I fd^en pi^ilofopl^ie begrünbet,

Don ber l) e g e l fd^en pi^ilofoptjie tjat m a r f nur eine gctDiffe 2(rt

bialeftifd^er Hebea?eife bcibebalten, bagegen ber £) e g c I fd^en ^beolo^k
feine eigene matcrialiftifdje (Scfdjidjtspl^ilofopl^ie entgegengefe^t, flidjt toie



Karl Ulati unb feine ^Bebentung für btc internationale fo3taItjiifd}e Sebentnng. ^55

f) e 9 c I erbltiflc ITT a r j im Siaai bas beftimntenbc, in bex bürgerlidjen

(Sefellfd/aft bas beftimmte (glement, fonbcm umgefe^rt erfd^ien itjm ber

SiaaiswilU beftimmt burd? bic gefellfd^afilid^en formen, bie iijrerfeits toieber

buxd} bie ö!onomifd?e (Enttüidlung bebingt voaien. — 5d?on in feiner \8'{'i

erfdjienenen Ktiti! ber f^ e g e I fd?en Hed^tspl^ilofopt^ie tjatte er biefe 2ib^

ipeidjung von f^ e g e I 3um 2tnsbruc! gebradjt. Dort tritt ber (Sriinb-

gebanfe biefer 2tuffaffung bercor, ba% es bie materiellen Sebingungen
bes Gebens unb nidjt bie ibeellen ^aftoren feien, tr>eld?e aller Ijiftorifc^en

€ntnpic!Iung 3ugrunbe lägen: „Die Sitjeorie mirb in einem DoI!e immer
nur foiDeit oermirflidjt, als fie bie PenpirHid^ung feiner Bebürf==
n i f f e ift. tDirb mm bem unget^euren §u)iefpalt 3n}ifd/en bm ^orberungen
bes bcutfd^en (Sebanfens unb ben 2tnttDorten ber beutfd^en tDirflid^feit

berfelbe ^micfpatt ber bürgerlidjen (Sefellfdjaft mit bem Staat unb mit

\\di felbft entfpred^en? IDerben bie tljcoretifdjen Bebürfniffe unmittelbar

praftifd?e Bebürfniffe fein? (£s genügt nidjt, ba^ ber (Sebanfe 3ur

DenDirflidjung brängt, bie It? i r H i d? f e i t mu§ fidj felbft 3um (Sebonfen

brängen" (5. 393).

2tm fd^ärfften liai HI a r j feine 2tblel]nung ber £^ e g e I fdjen ptjilo*

fopl^ie in ber Porrebe 3ur II. ^tuflage bes „Kapital" 3um 2tusbruct gebrad?t,

100 er fagt (5. XVII): „IHeine biale!tifd?e IHetl^obe ift ber (Srunblage nadi

von bex f^ c g e I fd^en nid/t nur üerfd^ieben, fonbem iljr bireftes Öegen^^

teil, ^ür ^ e g e I ift ber Denfpro3e§, ben ex fogar imter bem ZTamen 3bee
in ein felbftänbiges Subjeft üermanbelt, ber Demiurg bes IDirflidjen, bas

nur feine äußere (grfdjcinung bilbet. Bei mir ift umgefel^rt bas3beene nid^ts

anberes als bas im llTenfdjenfopf umgefe^te unb überfe^te materielle." —
3n ätjnlid^er IDeife fritifiert lU a r j ^ e u e r b a d?. IDar aud?

^euerbadi in feiner ITaturanfdjauung ITXaterialift, fo blieb er bod?

^beologe in ber Betradjtung ber (Sefdjid^te unb ber (2tl^if. (£r tDoIIte bie

Keligion nid^t abfd^affen, fonbem burd? eine neue „ineufd^t^eitsreligion"

erfe^en. ^ud;> gegen biefe ^^ßologie u?enbet fid? niarj in feinem is^b

gefdjricbenen 2Iuffa^ gegen ^ e u e r b a d?. 2tn Stelle bes abftra!ten menfd?^
lid^en IDefens ^euerbadjs muffe bas „€nfemble" ber gefellfd^aftlic^cn

Dert^ältitiffe ixeten: „^ e u e r b a d? löft bas religiöfe tDefen in bas menfd?-
Itd^e lüefen auf. 2tber bas mcnfdjiidje IDefen ift fein bem ein3elncn ^nb'u

üibuum innemol^nenbes 2lbftraftum. 3n feiner lDtrtIid?Eeit ift es bas
€nfcmble ber gefellfdjaftlid^en Uerl^ältniffe . . .

^euerbad^ fielet bal^er nidjt, bajß bas „religiöfe" (Semüt ftets ein g e =^

fcnfd;aftlid]es probu!t ift unb balg ^^^ abftrafte 3"^ii?'^""Tn,

bas er analyfiert, in IDirflid^feit einer beftimmten (SefeIIfd)aftsform ange-

I^ört. (in a r f über ^euerbad^, 2(nl^ang 3U (Engels, £ u b um g

,4 c u e r b a d?. Stuttgart \907, S. 69.)

3I|re Hare unb !nappe ^Formulierung l^at bie materialiftifd^e cScfdiid^ts-

auffaffung in ber Dorrebc 3U ber ^859 erfd^ienenen „Kritif ber politifc^en

Ökonomie" erl^alten. Dort fagt 111 ax ^ (S. XI): „3n ber gefcllfdiaftlidien

probuftion il^res Gebens gelten bie HTenfd^en beftimmte, notiucnbige, uon
if)rem IDillen unabljängige Derl^ältniffe ein, probuftionsocrl^ältniffe, bie

einer beftimmten €ntit>ictlungsftufe ihrer tnateriellen probuftiüfräfte ent
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fpredjcn. Die (Sefamtl|cit biefer ProbuÜionsücrtjältniffe bilbet b'xe öfono*

mifd?e Struktur ber (Sefellfdjaft, bie reale "Ba^xs, morauf fid? ein juriflifcf^er

unb politifdjcr überbau erbebt, unb meld^er beftimmte gefellfdjaftlid?e Be-
ipu^tfeinsformen entfprecben. Pie probuüionstpeife bes materiellen Gebens

bebrngt ben fo3iaIen, politifdien unb geiftigen !£ebenspro3e§ überl^aupt.

(£s ift mdit bas Semulgtfein ber IHenfdjen, bas ihr Sein, fonbem umgefebrt

il^r gefellfd;>aftlid>e5 Sein, bas ibr 3etDU§tfein beftimmt. 2{uf einer gemiffen

Stufe il^rer <£ntu>idlung geraten bie materiellen probuftiofräfte ber (Se^^

fellfd^aft in IPiberfprudj mit ben norbanbenen probuftionsüerbältniffen,

ober was nur ein juriftifdjer 2tu5bruc! bafür ift, mit ben (Eigentumspert^ält^

niffen, tnnerl^alb bercn fie fidi bisber ben?cgt batten. 2tu5 <£ntirii(!Iungs*

formen ber probuftiüfräfte fdjiagen biefe Perl^ältniffe in ^effeln berfelben

um. (£s tritt bann eine CFpodie fo3iaIer Kepolution ein. ITtit ber Peränbe=

rung ber ö!onomifd)en (Srunblage n)äl3t fidj ber gan3e ungetjeure Überbau

langfamer ober rafdber um."
§ur §eit als tH a r 5 a!tiü in bie internationale fo3iaIiftifdje Seipegung

eingriff, roar er iebenfalls innerlid? mit biefer feiner IPeltanfdjauung im
Heinen unb bat uon ibr aus fonfequent unb rabüal unb mit bemühter 2tb*

ficbt ibealiftifcbe ITTotire für bie 2Irbeiterben)egung ausfd)alten tDoIlen, bas

ljei§t immer in bem tbeoretifdjen Sinne gemeint, ba^ feine 2trbeiterpartei

in irgenbeinem ^anbe r»erfudien folle, ibre 2I!tion barauf 3U begrünben,

irgenbeiner „3^^^" 3^^ Durcbbrud? 3U perbelfen. Das fam ibm alles als

Utopismus unb veraltete 3^coIogie Dor unb ftebt mit bem (Sntir»ic![ungs*

gebanfen, ben er in eigenartiger IPeife aud;» für bas fo3iaIe 'iehen vertreten

rr>oIIte, im fdjroffften IDiberfprudj. (£s voax burdjaus im ITT a r 5 fd^en

Sinne gefprod^en, als Bebet auf bem 3'f^temationalen 2trbeiterfongre§

3U Brüffel (H89O bie €rflärung aha,ah, ^Hauptaufgabe ber So3iaIbemo!ratic

fei nid;it bie €rringung eines 2lrbeiterfd?u^gefe^es, fonbem es fei in erfter

iinie ibre 2lufgabe, bie 2trbeiter über bas IPefen unb ben (£bara!ter ber

tjeutigen (Sefellfdjaft auf3uflären, um biefelbe fo rafd? als möglid? üerfdjmrn*

ben 3U laffen, unb ^wav um fo rafdjer, als biefe felbft in i tj r e n <^ni^

roicÜungsgefet^en ben iöienb en Keim il^res Unterganges

in fid) trage. Die Ztrbeiter müßten bas EDefen ber (Sefellfdjaft tennen lernen,

damit, n>enn beren le^tes Stünblein fdjiüge, bie 2trbeiter bie neue <S>e\elU

fdjaft errid)tcn !önnten". (cf. protofoll, 5. \\.)

3d) boffe, ba% id? mit bem (Sefagten nidjt mif5r>erftanben merbe. Das
alles foil nidjt bebeuten, ba% HI a r j ben ^bealismus übertjaupt aus ber

2lrbeiterbeu?egung bätte ausfd;»alten mollen. Sidjerlid) bat HT a r 5 für

tjobe menfd?lid)e 3^^^^^/ ^^^ f"i^ Q^^ß kulturellen ^ortfd^ritte großes Per==

ftönbnis gebabt. IDie bätte tlT a r j; bie Kiefenarbeit in tl^eoretifd^er unb
praftifdier ßinfidjt bewältigen !önnen, n»enn ibm nid;>t babei bas t^obe §iel

porgcfd^mebt bätte, bie IHenfd^bcit burdj feine (tätigfeit audi auf ein böberes

Zliücau ber Kultur 3U erbeben! 2lber, unb bas ift bas für unfere ^rage bier

(£ntfd?eibenbe, biefe bobe fulturelle Betätigung für bie gro^e IHajorität

ber ITTenfdien, biefer bödpfte ^ortfd^ritt follte fid? als ^olgeerfdjeinung einer

Doraufgegangenen reränbcrten probuftionsu)eife einftellen. (£rft biefe rer-

änbcrten probuftionsbebingungen follten bie Sd?rDung!raft traben, um in
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bet 2trbeiterfdjaft ben '^bealismus J]ert>or3urufen, ber notiuenbig fei, mn
fid) tjol^e Kampfes3iele 3U ftecfen unb 311 erreid^en. Dicfe reränbcrte pro
buftionstpeife fclbft aber, bas I^ei§t bie fo3taliftifdje (Sefellfdjafi, fei nid?t

ein tbeales ^iel, fonbem eine notrüenbige (Enttpicflungsftufe, bie aber in

it^rer ^olgc ben ITtenfdjen ei)ie niel I]ötjere Betälicjun^ il^rer geiftigen unb
förperlidjen €igenfdjaften 3U geroäl^ren cermöge. — ^liven prägnanteften

2tusbruc! fanb bie anti-ibeologifd^e Stellung von ITt a r j in ben IPorten

bes fommuniftifd^en XTlanifeftes : „Die tt^eoretifdjen Sä^e ber Kommu=
niften berut^en feinesmegs auf '2>been, auf Prin3ipien, bie von biefem ober

jenem IPeltüerbefferer erfunben ober entbedt finb. Sie finb nur allgemeine

Tlnsbtüde tatfädjiidjer Per{]ältniffe eines efiftierenben Klaffenfampfes, einer

imter unferen 2tugen nor fid) gel^enben gefd^id^tlidjen Seiregung" ....
2. (Es tjängt mit bem eben (Sefagten 3ufammen, ba^ bie ^Irbeiter-

bemegung fid) nur in ber ^orm bes Klaffenfampfes abfpielen

follc. Denn wenn es aud) tpotjl möglid) ift, balg fid? ITXenfd^en ber oerfdjie-

benften Berufe, Stäube unb Klaffen gemeinfam vereinigen für eitt I^ol^es

ibeales §iel ber (Seredjtigfeit, bas 3U üeru)ir!Iid)en itjnen üoifd^mebt, fo ift

eine foId?e Bereinigung tjeterogener (Elemente nid?t möglid) für biejenigen,

bie auf bem Boben ber materialiftifd^en (Sefd?id)tsauffaffung ftel]en. Deitn

nad} bieget (Sefdjid^tsauffaffung finb bie gefellfdjaftlid^en Umu)äl3ungen nur

fo 3U erklären, ba\^ ntit ben reränberten Probuftionsüerl^ältniffen felbft fid)

neue Klaffenbilbungen unb Klaffengegenfä^e I^erausftellen, unb baf5 burdj

ben Kampf biejenige Klaffe 3ur £)errfdjaft gelangt, lueld^e ben neuen vex^

änberten probuftionsbebingixngen angcpaf^t ift. Die Klaffe, weld}e inner-

t^alb ber fapitaliftifd^en (Sefellfdjaftsorbnung bie unterbrürfte ift, aber ntit

ben peränberten probuFtionsuerl^ältniffen immer nxe^v bie l)errfd)enbe

iperben mu§, ift bas Proletariat.
Diefe Klaffe l)at nidjt nur allein bas 3"tßi^^ffc, itn £)inblic! auf bie

fünftige (Sefellfd/aftsorbnung gefdjioffen unb eiTiI^eitlid) biefen Kampf
burd?3ufüi^ren, fie I|at aud) aflein bic inad)t, fdjon burd) il^re enorme Über

3aI^I, fid) mit f^ilfe poIitifd)er Betätigung fo fräftig 3U entwicfeln, ba^ fie

jcbe anbere Klaffenbilbung überflüffig mad)t.

„Wo alfo ift bie pofitiüe lTtögUd)feit ber beutfd)cu €man3ipation?",

fo fragte IH a r j \8l('i; in feiner Kriti! ber I) c g e I fd)en Hed)tspbiIo

fopI)ie unb gab barauf bie 2lntu)ort: „1}^n berBilbung einer Klaffe mit rabi

Jalen Ketten, einer Klaffe ber bürgerlid)en (Sefenfd)aft, iüeld)c feine Klaffe

ber bürgerlid)en (Sefellfdjaft ift, eines Stanbes, meld)er bie ^tuflöfung aller

Stäube ift, einer Spt^äre, ir>eld)e einen unirierfellen (£l)araftcr burd) ibrc

unircrfellen Reiben befi^t unb fein befonberes Hed)t in 2lnfprud) nimmt,
tDcil fein befonberes Ünred)t, fonbem bas Unred)t fd)led)tt)in an il)r rer^

übt mirb, ipeldje nid)t mebr auf einen biftorifd)en, fonbem nur nod) auf
ben menfd)lid)en (Eitel proi>03ieren fann, uicldic in feinem cinfeitigen (Segen

\a^ 3U ben Konfequen3en, fonbem in einenx allfeitigen 05cgcnfat) 3U ben

t)orausfe^ungen bes beutfd)en Staatsmefens ftei)t, einer Sphäre cnblid),

u)eld)e fid) nidjt eman3ipieren fann, ot)ne fid) uon allen übrigen Spl)ären

ber (5efellfd)aft unb bamit alle übrigen Spl)ären ber (5efellfd)aft 3U cman3i
pteren, iueld)c mit einem IPorte ber völlige Dcrluft bes lUcnfdicn ift, alfo

Piel^I, Übet Sojlnlismus, Kommunismus unb JInar,-l)isnuis. i. 2lufl \l
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nur buxd} bie üölligc IPicbcrgetpinnung bcs tnenfd?en fid? felbfi getüinnen
fonn. Dtcfc 2luflöfitng bei (SefcIIfcf^aft als ein befonbcrer Sianb ifl bas
Proletariat.

Das Proletariat beginnt erft burdj bie bereinbrecfjenbe inbuftrielle 23e=

ipegung für Peutfd^Ianb 3U oerben, benn nicfjt bie naturtoüd^fig entftanbene,

fonbem bie fünftlicf? probu3ierte 2Irmut, nidjt bie medjanifcf? burdj bie Sc^tDere
ber (Sefellfdjaft niebergebrücfte, fonbem bie aus il^rer afuten 2luflöfun9,

üor3ugsu)eife aus ber 2luflöfung bes tUittelftanbes t^ercorgetjenbe IHenfd^en^

maffe bilbet bas Proletariat, obgleidj allmäl^Iid?, n)ie fid? üon felbft r»erftel?t,

aud? bie naturmüd^fige 2Innut unb bie djriftlidj germanifd^e Seibeigenfd^aft

in^ feine Heilten treten.

Wenn bas Proletariat bie 2iuflöfung ber bisl^erigen IPeltorbnung r>er=

fünbet, fo fpridjt es nur bas (Sel]eimnis feines eigenen Dafeins aus, benn
es ift bie faftifdje Jtuflöfxmg biefer IDeltorbnung. Wenn bas Proletariat

bie ZTegation bes priüateigentums nerlangt, fo erl^ebt es nur 3um prin3ip

ber (Sefellfdjaft, voas bie (Sefellfdjaft 3u feinem prin3ip erl^oben liai, was
in ii^m als negatives Hefultat ber (SefeIIfd?aft fdjon otjne fein §utun üer^

förpert ift."

„Klaffenfampf" bebeutet alfo im m a r 5 iftifdjen Sinne nid^t eivoa

einen Kampf ber 2lrbeiterHaffe um beffere £öt)ne ober fonftige ö!onomifd?e

Bebingungen, fonbem: Kampf für eine üöllige Heubilbung ber (SefeIIfd?aft.

Hur wenn bie ^trbeiterfämpfe fid? eman3ipierten üom (£I]arafter loyaler

3eitu)eiltger £oI|nfämpfe, wenn fie ben Ctjarafter bauember politifdjer (2)r=

ganifationen 3um ^wede einer Befreixtng aus ber !apitaliftifd?en (Sefell-

fd^aftsform ert^alten, ert^eben fie fid^» 3um „Klaffenfampf". Datier erklärte

in a r 5 im Kommuniftifd^en ITtanifeft, ba% bie ©rganifation ber Prole^

tarier 3ur Klaffe, ai\d} eine ©rganifation 3ur politifd^en Partei
u>erbe — : „^ebex KIaffen!ampf ift aber ein poIitifd?er Kampf". — (5. 30.)

3. 3^ biefem Sinne mu§ bie 2trbeiterbeu)egung aud? reüolutio-
n ä r fein, was nur eine ^olge bes KIaffen!ampfd?arafters ber ^kbeiter-

beroegung ift. Das Wovi „reoolutionär" ift bahei in bem frül^cr oon mir
genau umfdjriebenen Sinne 3U üerftet^en, unb rid^tiger burd? bas tDort

„eoolutionär" 3U erfe^en. — Die 2trbeiterbeu)egung braud/t nid^t unbe*

bingt rerolutionär in bem Sinne 3U fein, ba^ nur mit ^ilfe getoaltfamer

UmrDäl3ungen bie neue (Sefellfdjaftsorbnung 3U errcid^en fei. (Serabe nadf

ber materialiftifd^en (9efd?idjtsauffaffung ift biefe (£nttt>ic!Iung natumot*
ipenbig 3U ermarten unb es ift eine untergeorbnete (£in3elfrage rom Staub*

pun!te ber IHarfiften, ob bie 2tuseinanberfe^ung 3n?ifd?en ber ah\texhenben

Bourgcoifie unb bem 3ur f^errfd^aft gelangenben Proletariat fidj in frieb*

lid^en ober gemaltfamen formen t>oIl3ieI^t. Woiil aber foll bas IDort reoo*

lutionär I^eißen, balf5 ^i^ 2lrbeiterbeu?egung nidjt auf bem IDege irgcnb*

roeldjer So3iaIreform ober vermittels ftaatlid?er fo3iaIpoIitifd?er IHa^natjmen

3u it^rem §iel gelangen tann, fonbem nur in fd^roffem (Segenfa^ unb in

Kampfftellung gegenüber ben I^errfdjcnben Hegierungen unb allen übrigen

Klaffen.

tDenn lU a r j , wie wix gefeiten ):iahen, 3U cerfd^iebenen Reiten fic^

fel^r üerfd^ieben über bie §u)ec!mä§igfeit reoolutionärer 2i!tion geäußert t?at,
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fo enlljält b'xes feinen tPiberfprad? in fid?, fonbem ift gerabe oom Stanb*

punüe marjiftifcf^er 2iuffaffun(j aus fonfequent. Herolutionäres Dorget^en

im Sinne von (Sen)aIt==Het)oliilion konnte nie für iljn eine ^rage von prin^^

3ipieIIer Bebeulung fein. 2tIIes fomml für il^n auf bie geitumftänbe an.

Hur toenn biefe günftig für ein reüolutionäres üorgeljen finb, toar er ein

2tnl^änger biefer Caftü. (Serabe mit bem VOad}\en bes poIitifd?en (2influffe5

ber 2(rbeiter!Iaffe mu§te itjm bie reüolutionäre Caftif gemagt erfdjcinen,

ba eine Hieberlage ber Henolution eine 5d?tpäd?ung ihrer pofition bebeutete;

anberfeits aud? überflüffig, ba mit ber iDadjfenben politifdjen XÜad^i ber

2lrbeiter!Iaffe and} ol^ne (SetDalt^HepoIution ber Sieg gemi^ fein follte.

^. (£s ergibt fid? femer aus bem (Sefagten, ba% bie ^Xrbeiterbemegung

im in a r f fd?en Sinne feine genoffenfdjaftIidj^gen?erf*
f d? a f 1 1 i d? e fein fann. Hid^t als ob lU a r 5 bm 2Irbeitergenoffen*

fd^aftcn ober ben 2trbeitergetüerffd?aften feinblid? gefinnt geu)efen tüäre.

(Er erfannte oielmel^r il^ren Weü für bie (Hman3ipation ber 2trbeiterflaffen

an, aber fie fonnten nad} feiner 2Iuffaffung nie im tUittelpunft ber 2Irbeiter*

betDegung ftel^en. Da fie pielmel^r immer nur beftimmte reale u:)irtfd?aft=»

lid^e §iele oerfolgten, trugen fie nad} feiner ^bee bie (Sefaljr in fid?, ba%

barüber bas politifdje <2nb3iel üerfäumt toürbe. 2tud? bie i]öd?fte (^orm

ber (Senoffenfd^aften, bie Ürbeiterprobuftiügenoffenfd^aften, Ijielt lU a r j

für ein un3ureid?enbe5 IHitlel, bie alte (Sefellfd^aftsorganifation 3U über*

tpinben, benn ba biefe Probuftiügenoffenfdjaften mit unb ol^ne Staats^

frebit immer inncrl^alb ber fapitaliftifdjen probuftionsmeife u)irfen, mufften

fie and} bie IHängel biefer probuftionstreife an fid? I^aben. Hic^t

in ber genoffenfd^aftlidjen Betätigung innertjalb bes fapitaliftifdjen pro*

3effes, fonbem in ber üölligen 2tufl^cbung biefer fapitaliftifdjen (Drgani*

fation foIIte bie £öfung liegen. (£benfo ujar feine Stellung 3U ben (Seroerf*

fd^aften, bie wolii nüt5lid?e (Drganifationen für bie 2trbeiterfd?aft im Kampfe
um il^re €jiften3bebingungen innerf^alb ber fapitaliftifdjen (Sefellfd^aft bar*

ftellten, niemals aber ausreidjenb fein i'önnien, um mit il^rer f)ilfe biefe

(Sefellfd^aft felbft 3U überminben.

5. Unb fd;lie§Iid? mu§ bie 2trbeiterbetDegung international
fein in ber Sebeutimg, roie id? fie bereits gefd^ilbert iiahe. —

B. IHarj' öfonomifdje Qltjeorien in it^rer Beben tu ng
für bie 2Irbeiterbeu)egung.

Um bie Bebeutung oon Karl IH a r 5 für bie intemationale ^r^

bciterbeipegung rid^tig 3U mürbigen, muffen roir aud^ eitiige feiner fpe3iell

nationalöfonomifdjen (Etjeorien fcnnen lemen, unb ^wat 3unädjft:

a) Die ITTarjfd^e VO exi^ unb ITTeljrrDerttli'eorie.

IXad-} einer u^eitcerbreiteten 2{nna\:ime ift bie IH a r j fd?e U^erttl^eorie

ber (Srunb= unb €cfftein für feine fo3iaIiftifd?e (Sefamtauffaffung etwa in

bem Sinne: Der VOexi ber IParcn werbe burd^ bie einfädle Arbeit ber £7anb*

arbeiter gefdjaffen. Diefe I^anbarbeiter ert^ielten aber in bem \linen hc^

3aljlten 2lrbeitsloI]n nur ben färglidjen £ebensunterl]alt, alles übrige fliege
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in ^orm dou gtns, (Seannn, Heute u\w. in bie (Eafdjen ber Kapitaliften

bie von ber ^lusbeutung ber ^^rbeitsfraft ibrer 2trbeiter lebten. Da bem-
nadf unfere l^eutige (Scfellfdjaft auf einer Ungered^tigfeit berufne, muffe
eine neue cjecjrünbet tperben, in u)eld?er bie 2trbeiter nad} it^rem u)irFUd/en

IPert bcjal^It n)ürbe)i, u)o i^nen ber polle 2trbeitsertrag 3ufaIIe.

Diefe populäre 2{uffaffung ift irrig unb tpiberfprid^t bem (Seifte bes

lllarfiftifd^en Svftems. §unäd)ft ift feft3uftenen, ba% bie IPert- unb ITlebr*

ipertlel^re gar nid?t bie 3entrale Stellung bei IH a r 5 einnimmt ipie bei

üielen frütjeren So3iaIiften, 3.3. bei ® u) e n
, p r u b t^ n , H b >

bertus, Saffalle unb pielen anbern. ITT a r j I^at nie letjren wollen

:

innerl^alb ber fapitaliftifdjen (Sefellfd/aft befommen bie 2lrbeiter einen un-

geredeten £obn, unb es mu§ besl^alb eine neue (Sefellfdjaft mit geredetem

2trbeit5loI^n gefd^affen tperben. Sonbem nadf ber HI a r 5 fd^en 2tuffaffung

finb es beftimmte polfstpirtfd/aftlid/e €rfd?einungen innertjalb ber !api-

ialiftifd?en (Sefellfdjaft, bie mit Hotu)enbig!eit ben §ufammenbrud? biefer

(Sefellfd?aft I^erbeifübren. lDeId?e u)irtfd?aftlid?en (£rfd)einungen ITT a r 5
meint imb toeld/e üoüsiDirtfd^aftlid^en ^beorien tjiermit 3ufamment^ängen,
roerbe id> fpäter noch mitteilen. — Die berül^mte lPert= unb IHe^rtDert-

tbeorie uon XTt a r j I^atte nur bie Sebeutung, bie innere 5tru!tur ber

fapitaliftifdien (Sefellfdjaft 3U entbüllcn. niemals l^at tn a r 5 aus biefer

IDertlel^re fc3ialiftifd?e Konfequen3en ge3ogen. Das foll alfo tjei^en: felbft

angenommen, bie IDert* unb ITTet^rmertlelire r>on ITt a r 5 tr>äre als gän3*

lidj falfdi ertüiefen, fo wäre nod) gar nidjts über bie ;^rage gefagt, ob JTt a r j;

mit feiner Betjauptung ron ber Hotu)enbig!eit ber fo3ialiftifd?en gufunfts^

gefellfd?aft red?t l^at ober nid?t. IDäljrenb bei ben frütjeren 5o3ialiften bas

IPertproblem im IHittelpunB ftanb unb bie ^rage lautete: ift es möglid?

unb burdifüt^rbar, eine (Sefellfd^aft auf (Srunblage einer neuen (Süterbe*

tpertung 3U fonftituieren?, ift biefe Bebeutung ber Utaryfdjen IPert*

tl^eorie in feiner IPeife bei3umeffen <£ n g e l s fagt über bas Dertjältnis

bes iTXaryfd^en 5o3ialismus 3U feinem IPertgefe^: „Htary tjat nie

feine !ommuniftifd?en ^orberungen tjierauf begrünbet, fonbern auf ben

notwenbig fid? t>or unferen 2tugen täglid? mel^r unb metjr roll3iet^enben

^ufammenbrnd? ber fapitaliftifd?en probuftionsweife." (Dormort 3um
„€lenb ber ptjilofopl^ie".)

Damit foll bie gro§e tPid^tigfeit ber ITTar jf c^en VOexi^ unb llXet^rn)ert>

ttjeorie für fein öfonomifdjes Svftem in feiner IPeeife beftritten tnerben.

Die ttjeoretifd?e Seiftung, bie ifl a r 5 r>ollbrad?t bat, inbem er in fonfe

-

quenter Durc^füt^rung einer reinen Ztrbeitswertttjeorie ben gan3en pto^

buftions*; §irfulation5== unb Perteilungspro3e^ innerl^alb ber fapitaliftifd^en

<Sefellfd?aft 3ur Darftellung gebrad?t t>at, ift an fid? bewunbemsmert, wie

man fid^ awd} fritifd? 3U ben (Ergebniffen unb 3um ^unbament biefer gansen

!£el^re ftellen mag. Ünb inbirett ift bamit aud? eine gro§e Bebeutung biefer

XDexi' unb Ulebrmcrtttjeorie für bie ^kbeiterbemegung gegeben, benn eine

(El^eorie, bie in nuce barauf l^inausläufi, 3U erflären, bajj §ins, (Seminn,

Heute, Profit ufu). ber Untemel^mer barauf berut^en, ba^ nur ein Seil
ber ^Irbeitsleiftung bem 2lrbeiter be3al^lt wirb, mug gleid)3eitig aud? eine

ausge3cid?nete tPaffe in ber ^(gitation barftellen. 2Iber, unb bies ift bas
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€ntfd?etbenbe für unfcrc augenblidlid^e ^xag,e, btefc £el^rc bilbct ntd?t ber=

axi ben IHittcIpunft bes ITT a r 5 fdjen Svftcms, i)a§ oon it^rer Htd^tigJeit

ober Unridjtigfeit irgenb ciwas 2tusfd?Ia93Cbenbcs für bie Htcf?tig!eit ober

Unrirfjtigfeit bes eigentlirf^en (Enb3ieles ber marjiftifd^en BeiDegung ab==

l^ängen fann. Die lüerllet^re felbft fann \d} I^icr nur fur3 f!i33ieren:

tu a r j iiai fein allgemeines, für alle formen unb €pocfjen bes VO'ixi^

fcfjaftslebens gültiges tPertgefe^ aufgeftelli. Sein IPertgefe^ follte nur
(5ültig!eit liahen für bie periobe ber fogenannten XParenprobu!*
t i n , bas tjei^i biejenige periobe bes IPirlfd^aftsIebens, wo bie probu^
3enten nidjt (Sebraud^sgüter für firf?, fonbem (Sebraudjsgüter für anbere,

bas Ijei^t U) a r e n , t^erftellen.

3n biefer (Sefellfrfjaft beftet|t ber Heid^tum aus VO axen. Die IParen

werben untereinanber ausgetaufd^t. Hel^men tr>ir eine Heibe r>on tüaren,

bie alle untereinanber benfelben (Selbpreis haben, 3, 'S.:

20 (Ellen ^einmanb
\ Hoc!

\o pfunb See
^0 pfunb Kaffee J

2 Un3en (Solb.

\ Qurtr. Weisen

V2 Sonne €ifen

X IPare A
IParum taufdjen \\d} alle biefe VOaxm untereinanber 3um felben preife

aus? ITT a r g will bas (S e m c i n f a m e fudjen, tpeldjes fid^ im Saufc^^^

ocrtjältniffe ber IDaren barftellt unb bies (Semeinfame nennt er ben U? e r t.

Dies (S e m e i n f a m e , meint er, fann feine (Eigenfd?aft ber tParen
(ein, benn gerabe ujenn man auf bie 23raud?barfeit ber U?aren fiebt, ent-

becft man lauter Derfd?iebenl^eiten. Der (Sebraudjsujert fann alfo nid?t

bies (Semeinfatne fein. Siet^t man aber üom (Sebraudjstoert ah, bann bleibt

nur nod? eine <£igenfd]aft übrig, ireld?e fie alle gcmeinfam I^aben, niim-

lid?, ba§ fie 21 r b e i t s p r b u f t e finb, unb 3rüar finb fie nid/t pro^
bufte pon Sifd^Ierarbeit ober Spinnerarbeit ufn?., fonbem probufte menfdj=
lid^er 2trbeit übert^aupt unb als fold^e finb fie tP e r t e. (£ine CUare h'^t

alfo CD e r t , weil menfdplici?e 2(rbeit in it^r oergegenftänblidjt ift.

CDie lä^t fid? bie (Sröge bes tPertes mcffen? Durd? bie ITTenge an
Itrbeit, ujeldje in ben IParcn entf^alten ift. Hun finb bie ein3elnen ^trbeiten

burd^aus r>erfd?ieben: aber alle ein3elnen 2Irbeiten meint ITTarj auf
eine allgemein m e n f ci? I i di e D u r d? f d? n i 1 1 s a r b e i t rebu^
3teren 3U fönnen unb ^voax berui^e alle 2lrbeit auf probuftiüer üeraus^
gabung üon menfd)Iid?em i^irn, ITIusfeln, Hcruen ufu?.

KompIi3icrtere ober fdjuncrigere 2trbeit ift nid^ts als ein ITTuItipIum
cinfad?er Durd?fd^nittsarbeit. (£ine IDare möge alfo bas probuft ber fom=
pli3ierteften 2lrbcit fein, il^r Wcxt fe^t fie bin probuftcn cinfadjer 2lrbeit

gleid^ unb fie ftellt bat^er fclbft nur ein beftimmtes Quantum einfadjer
2Jrbeit bar.

Sie u)crbcn Dielleid^t einu)enben, ba^ ber 21 u f w anb an 2kbeit
bei bcn ein3elncn probu3enten für biefelbc IPare fcljr ücrfd^ieben fein fann,
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je nad} bem <5xabe ber C e d) n i f , ben fie anvoenbm. ^ür 5en IDert foll

aber nad} Vflavx nur ma§gebenb fein 6te ^efellfdjoftlid? notiDenbtge

Vmd^^dmiüsavheii, bas I]ei§t biejenige 2trbeits3eit, bie nötig ift, um irgenb*

einen (Sebraud^srpert mit ben porbanbenen gefellfd;»aftltd? nor^
malen probuftionsbebingungen unb bem gefellfc^aftlidjen I) u r d? ^

fdjntttsgrab von (Sefd?ic! unb 3^tß^^fität ber 2trbeit bar3uftcllen.

2tuf biefer IPerttt^eorie baut JH a r 5 feine ITTebrmerttl^eorie auf.

Sobalb innertjalb ber fapitaliftifdjen probuftionstpeife fid? eine Sd^e'u

bung berausbilbet 3n)tfdjen bem ^Arbeitgeber, ber bie probuftionsmittel

befi^t unb bem 2trbeitnel^mer, ber gar !ein Permögen befit5t au^er feiner

^trbeitsfraft, mirb bie 2lrbeit5!raft felbft eine tDare, tDie jebe anbere aud?.

2lnf bem 2trbeit5mar!t witb bie VOave 2trbeit5!raft üerfauft unb gefauft.

IDie bodj ift berIPert ber ^(rbeitsfraft? Der XPert ber ^trbeitsfraft mirb

gerabe fo beftimmt tpie ber aller onberen IParen, nämlidj nadi bei 2trbeit5==

3eit, bie nottDenbig ift, um bie ^trbeitsfraft ber3uftenen. ^voax bie 2trbeit5*

haft felbft fann nidjt probu3iert voevben, benn fie ift mit bem Präger ber

^Arbeitskraft, mit bem ^Arbeiter, imlöslid? üerbunben. IPas aber I^ergeftellt

werben fann, ift bie Summe r>on Lebensmitteln, bie nottpenbig ift, um bie

^Irbeitsh-aft bes 2trbeiter5 3U ertjalten unb immer xv'iebev 3U erneuern.

Die Summe r>on Lebensmitteln, bie eine ^Arbeiterfamilie täglid? gebrandet,

tDürbe alfo ben VOevt einet täglidjen 2trbeits!raft bebeuten. —
Hetjmen mir einmal an, bei Kapitalift faufe eine 2trbeits!raft für einen

Sag; nel^men voix femer an, ba% bie 3ur (£rt^altung bes ^Arbeiters nottoen*

bigen Lebensmittel in 6 Stunben gefellfdjaftlidj nottpenbiger 2Arbeit53eit

er3eugt tpürben, unb ba% ebenfooiel unb ebenfoldje 2Arbeits3eit in 3 IHarf

rerförpert fei. Dann fann ber Kapitalift biefe 2Arbeit5!raft 3U it^rem IPert,

bas I^ei^t für 3 IHarf faufen. Da§ aber bereits in 6 Stunben 2Arbeits3eit

ber IPert ber ^Arbeitskraft erzeugt mirb, binbert ben Kapitaliften feine5n)egs,

ben 2Arbeiter längere §eit arbeiten 3U laffen. Beträgt ber tatfäd?Iid?e ^Arbeits*

tag etu?a \2 Stunben, fo würben 6 ^Arbeitsftunben gleid? bem IPert ber

2Arbcit fein, unb bie 6 tpeiteren Stunben gleid/ bem ITTel^rtDert. Da
ber Kapitalift bas gan3e üon bem 2trbeiter in ben \2 Stunben gefd^affene

probuft für fid/ üertoertet, fo fte^t er in biefem ^alle bas pro=

bu!t pon 6 Stunben ^Arbeit in feine Slafcbe, ot^ne bem ^Arbeiter ein 3[qui=

palent bafür be^ablt 3U babcn.

ZXad} bieget 2Auffaffung berul^t alfo ber Untemebmergeminn bes Kapi*

tauften auf nidfis anberem, als barauf, baf5 bem 2trbeiter nur ein Ceti
ber pon il^m geleifteten ^Arbeit be3at>It u)irb.

2Au5 biefer IPertlel^re t^at ITT a r 5 nie fo3iaIiftifdje Sd?Iüffe ge3ogen.

h) Die cntfd^cibenben dl^eorien, u?eld?e nad? marji'
ftifc^er 2Auffaffung 3ur (Erüärung bafür bienen
Jollen, b a% bie fapitaliftifd?e (SefeIIfd?aft 3u^

fammenbrec^en muffe, finb folgenbe:

\. Die Kon3entrationstijeorie.
Darunter perftet^t HI a r j , ba'^ infolge ber ted^nifdjen lAberlegentjiet

bes (Großbetriebes gegenüber ben Ulein^ unb ITTittelbetrieben auf allen
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(Sebtcten bes QPirtfdjaftsIebcns Mefe üeinen unb mittleren Betriebe auf^

gefogen voetben unb allmäl^Itd? nur nod? tuenige gro^e Setriebe übrig bleiben.

Das fommuniftifdje lUanifefl fagt barüber: „Die bischerigen fleinen Htittel^

ftänbe, bie Heinen ^Ttbuftrietlen, Kaufleute nnb Hentiers, bie -E^anbtperfer

unb Bauern, alle biefe Klaffen fallen ins Proletariat I^inab, teils baburdj,

ba% il^r Heines Kapital für ben Betrieb ber (Sro§inbuftrie nid?t ausreid^t

unb ber Kon!urren3 mit ben (Sro^fapitaltften unterliegt, teils baburd?,

ba% itjre (Sefd?ic!Iid?feit von neuen probuftionsmeifen entwertet whb"
2tusbrüc!Iicfj ipirb biefe Kon3entrationstenben3 aud? für bas (Sebiet ber

£anbn)irtfd?aft bel^auptet. 5o erüärt ITT a r 5 im britten ^anb bes „Kapi^
tal", ba% ber Kleinbetrieb in ber ianbn>irtfd?aft ein 2tusgangspunft für

bie (£ntiric!Iung ber 2tgri!ultur fei. Die Urfadjen, rparum bas (Eigentum

bes Bauern untergebnen muffe, feien folgenbe: „Pemidjtung ber länblidjen

f^ausinbuftrie, 2tuffaugung bes biefer Kultur untertporfenen Bobens, Ufur-
pation bes (Semeineigentums burcb (Sro§grunbeigentümer, Kon!urren3 ber

fapitaliftifdjen Betriebe, (Sro§fuItur. Das par3eneneigentum fd?Iie£'t feiner

Hatur nadf aus: (Enttr)ic!Iung ber gefetlfdjaftlid^en Probuftiüfräfte ber

Arbeit, gefellfd?aftlid?e ^orm ber 2(rbeit, gefellfdjaftlidje Kon3entration bes

Kapitals, t)ieij3ud?t in großem ITTagftabe, progreffir>e 2tnrr)enbung ber tDiffen=-

fd?aft." ^ür bie ^Arbeiterbewegung folgt baraus: Soll bie 2trbeiterbetr)egung

im (Seifte ber ITT a r j fdjen ^I^eorie perlaufen, fo barf fie feinem Programm
folgen, voeldfes irgenbtt>eld?e ITTa§natjmen 3ugunften bes fogenannten
ITTittelftanbes ober ber fogenannten ITTittelbetriebe ent*

tjält; benn ba biefe ITTittelbetriebe, alfo ^anbujerfs* unb Bauembetriebe,
unb bie 2>^ii<^het berfelben, bie f^anbmerfer unb Bauern, nid^t nur mit
ZTatumotmenbigfeit bem Untergang getpeil^t fein follen, fonbem aud),

wie ITT a r 5 meint, im £)inblic! auf ben ted?nifdjen ^ortfd^ritt anberen

Betriebsformen ben anbeten Klaffen pia^ niad} en muffen, fo mürbe
jebe fo3iaIiftifd?e Betregung, bie nid?t nur ITTa^nal^men 3ugunften ber 2tr^

beiter, fonbem aud? 3ugunften biefer bem Untergang gerpeit^ten Sd)id?ten

ber (Sefellfdjaft in it^r Programm aufnät^me, in fid? tpiberfprud^sDoII fein.

2. Die 2l!!umuIationstl]eorie.

ITTit ber Kon3entration ber Betriebe in (Sro§=^ unb Hiefenbetriebe

foll bie Kon3entratton bes B e f i ^ e s in immer meniger f^änben unb ein

immer ftärferes 2lnu)ad?fcn ber ^at^I ber Befi^Iofen parallel geilen. Der
Kapitalbefi^ foII fid? in immer toeniger f^änben affumulieren unb bies foII

aud^ feine IPtrfung auf bie 2trbciterbeu)egung in ber EDeife äußern, ba^

mit ber 2Iufl]äufung biefes Befi^es in ipenigen I^änben aud? bie (Empörung
ber 2trbciterflaffen gegen biefe einfeitige i\eid?tumscntu)idlung 3unimmf.
f^ierüber I?at fid? ITT a r j bcfonbers im erften Banbe bes „Kapital" im
2t^, Kapitel, 2Ibfd?nitt ?: (Sefd?id?tlid?e Q;enben3 ber fapitaliftifdjen 2ifhu

mulation (5. 727/728) geäufjert: „Die Dermanblung ber inbioibuellen unb
jerfplitterten Probuftionsmittel in gcfellfdjaftlid? fon3cntricrte, babcr bes

3rperglnaften Eigentums üicler in bas maffenl^aftc (Eigentum uienigcr, bal^er

bie (Efpropriation ber großen Dolfsmaffe üon (Srunb unbBobcn unbicbcns-^

mittein unb 2trbeitsinftrumenten, biefe furd?tbare unb fd?u)icrigc ^jprc^
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priation ber Polfsmaffe, hübet bte Dorgefd^id^tc bes Kapitals Diefe
CFfpropriation üoIl3iet?t fid? buxd} bas Spiel ber immanenten (Sefe^e ber

tapitaliftifd^en probuftion felbft, burd? bic gentralifation ber Kapitale..

3e ein Kapitalift fdilägt piele tot. Banb in ^anb mit biefer gentralifation

ober €fpropriation oieler Kapitaliften burd? luenige enttoicfelt fidj bie !oope-

ratiüe ^^orm bes 2Irbeit5pro3effes auf ftets tr>adjfenber Stufenleiter, bie be^

ipu^te tedjnifdje 2tnu?enbung ber IPiffenfdjaft, bie planmäßige 2Iusbeutuncj

ber <£rbe, bie Dermanblung ber ^trbeitsmittel in nur gemeinfam üertoenb-

bare ^Irbeitsmittel, bie (Öfonomifierung aller probuftionsmittel burd? il^ren

(Sebraud? als probuftionsmittel !ombinierter, gefellfd^aftlidjer 2trbeii, bie

Perfdilinguncj aller Dölfer in bas He^ bes IDeltmarftes, unb bamit ber

internationale (£bara!ter bes fapitaliftifd?en Hegimes. ITlit ber beftänbig

ahn ebm enb en 5^M ^ ^^ Kapitalmagnaten, tDeldje alle

Dorleile biefes Hmu)anbIung5pro3effes ufurpieren unb monopolifieren,

njädjft bie ITtaffe bes tSIenbs, bes IDrudes, ber Knedjtfd^aft, ber (Entartung,

ber 2(usbeutung, aber aud? bie (Empörung ber ftets anfdjircllenben unb
burd) ben Utedjanismus bes fapitaliftifdjen probuftionspro3effes felbft ge>

fdjulten, vereinten unb organifierten 2trbettcr!Iaffen. Das Kapitalmonopol
ipirb 3ur ^effel ber probu!tionsu)eife, bie mit unb unter itjm aufgeblübt ift.

Die ^entralifation ber Probuftionsmittel unb bie Dergefellfd^aftung ber

2lrbeit erreidien einen pun!t, tpo fie unerträglid? roerben mit iijrer fapi-

taliftifdjen I^üIIe. Sie u)irb gefprengt. Die Stunbe bes fapitaliftifdjen pri-

Dateigentums fd)Iägt. Die (Efpropriateurs loerben erpropriiert."

5. Die t) e r e I e n b mt g 5 1 1] e r i e.

Die £age ber großen ITtaffe ber 2lrbeiter foll innerhalb ber fapitaltfti^^

fd^en probuftionsnieife eine immer elenbere voevben. Die Derelenbungs-

tlieorie foII nidit bebeuten, ba^ bie iöl^ne ber 21rbeiter trot^ aller tcd^nifdjen

^ort|d>ritte auf berfelben Stufe bes I^ungerlobnes, bes (£jiften3minimums

fteben müßten, llt a r j loar nid^t 2lnt|änger bes eisernen £ot|ngefe^es

in bicfem Sinne, ober riditiger gefagt, er mar anfänglid^ ^Int^änger biefer

dl^eorie, bat fie aber fpäter fallen laffen unb mußte baber audj in biefem

fpäteren Stabium jebe JIrbeiterbemegung mißbilligen, ipeld^e biefes eiserne

€otjngefe^ in ben lITittelpunft bes Programms ftellt. yi feinen erften

Sd?riften l^at lU a r 5 bas ebeme £obngefe^ rertreten. 3^^ feiner \8<\;6/q;7

erfd?ienenen Sdjrift gegen p r u b 1> n tjat er biefe £etjre certeibigt

unb ebenfo im !onmtuniftifdien IlTanifeft nod? am eisernen Cot^ngefe^ feft==

gebalten. €s l|eif5t bort über bie £ol^narbeit: „Der Durd;>fd?nittspreis ber

€obnarbeit ift bas IHinimum bes IJlrbeitsIoIines, bas I^eißt bie Summe ber

Cebensmittel, bie notwcnbig finb, um ben itrbeiter am £eben 3U erl^alten.

U?as alfo ber Lohnarbeiter burdi feine S^ätigfeit fid? aneignet, reid?t bloß

ba3u hin, um fein nadtes £eben mieber 3U er3eugen."

§u einer abu>eid]enben 2luffa)fung gelangte ITl a r y , als er einen

fvftemalifd^en 21usbau feiner Theorie im „Kapital" Domal^m. Dort f^at

er eine iCol^ntt^eorie aufgeftellt, bie eine preisgäbe bes e^enien £ohngefe^es

bebeutet. 21ber enthält nidjt gerabe bie in biefem IPerf bargeftellte tPert.



Karl HTarj unb feine i'ebeutuug für bie intcrnalionalc fo3iaIiftifdjc SctDcgung, \^(j

nni> XileliTcweviilieoxic implicite aud} bas et^emc £oijn9efe^ in fid?? Denn
nadj biefer üorijin bargclegten £ef]re foll 6er Weit bei Ztrbeitsfraft gleid?

fein bem tPert bet Unterljaltsfoften bes 2lrbeiter5. Dies tDÜrbe nur bann
eine guftimmung 3nm et^emen £ol]ngefe^ bebeuten, trenn IPert ber 2lr=

beitsfraft unb ^trbeitslobn ibentifdj lüären. Dies ift aber feinesmegs ber

^all: es ijanbelt fidj bei ben bargelegten Ci^eorien um bie Beftimmung
bes Durdjfdjnittspreifes ber 2lrbeit: „Der Durdjfd^nitts^

preis ber 2lrbeit ift eine g,ea,ehene (Sröfe, tueil ber VOevi ber 2trbeitsfraft.

ir»ie ber jeber anberen IDare burd? bie 3U il]rer Heprobu!tion nötige 2lrbeits==

3eit beftimmt ift." Der preis ber 2trbeit, u)ie er in ^orm bes

2IrbeitsIoIjns bem 2trbeiter ge3ablt ipirb, fann aber nad? oben unb
unten ftar! abtpcidjen von bem, toas bem lüerte ber 2trbeits!raft abaequat

i^. Der 2(rbeit5loI^n fann über unb unter bem IDerte ber 2trbeitsfraft fid?

betoegen. Selbft wenn bei £oI^n bas (£5iften3minimum überfdjreitet, ift

nadi in a r 5 bie !apitaliftifd?c tlTetjrmertbilbung möglid?, unb in biefer

IHetjrmertbilbung, nidjt in einem cl^emen Sol^ngefets, von bem er nie fprad),

erblicfte XIT a r j bas IPefenüid^e ber fapitaliftifd^en probuftionsmeife.

Wie weit ITI a r y baüon entfernt war, ein „eisernes £oI^ngefet-/' an3U'

nel]men, get^t beutlid? aus feiner im „Kapital" entu)ic!elten £otjntI]eorie

f^eroor. Dort gibt er ausbrücüid? 3U, ba% 2trbeitslöl^ne über bas (£jiften3^

minimum I^inaus möglid? feien unb ^wav ftets fo lange, als es bas Der-

ipertungsbebürfnis bes Kapitals erforbere. „Die 2tf!umuIationsbebürfniffe

bes Kapitals fönnen bas IPadjstum ber 2Irbcitsh-aft ober ber 2Irbeiteran3ai^l,

bie Had/frage nad? 2trbeitem iljre §uful]r überflügeln unb bai^er !önncn

bie 2trbeitslöt]ne fteigen , . . . Die met^r ober minber günftigen llmftänbe,

worin fid? bie £oI^narbeiter erf^alten unb rermcl^ren, änbem jebod? nidjts

am (5runbd;>ara!ter ber !apitaliftifd;ien Probuftion . . . IDädjft bie ITTenge

ber von ber Hrbeiterflaffe gelieferten unb oon ber Kapitaliftcnüaffe affu-

mulierten, unbe3al^(ten iirbeit rafd? genug, um nur burdj einen auf^er^

geu)öl^nlid?en §ufd)u§ be3al]lter 2trbeit fid? in Kapital rerwanbeln 3U fönnen,

fo fteigt ber Soijn unb, alles anbere gleidjgefet3t, nimmt bie unbe3at^Itc

Arbeit im Deri^ältnis ab." Die €rlpl]U)ig bes 2lrbeitspreifes ift bemnad?
feljr wo^l möglid? — fie muj^ nur eingebannt bleiben in (Sren3en, bie bie

(Srunblage bes fapitaliftifdjen Syftems nidjt nur unangetaftet laffen, fonbern

aud? feine Heprobuftion auf ipad^fenber Stufenleiter fidjcm.

lin Stelle bes „eisernen £obngefe^es" läf^t IIT a r j bas „cSefe^ ber

inbuftriellen Heferucarmee" treten. „'2>m grof^^cn unb gan3en finb bie all-^

gemeinen Bewegungen bes 2trbcitsIoi]nes ausfdiIiof5lid? reguliert bind} bie

^jpanfion unb KontraÜion ber inbuftriellen Hefeaiearmcc, weldjc bem
pcriobcnujedifel bes inbuftriellen (^y^'i^- cntfpred^en. Sie finb alfo nidjt

beftimmt burd? bie Bewegung ber abfolutcn 2tn3aI]I ber 2trbeiterbcüölferung,

lonbeni burd) bas wcdjfeinbe Derl]ältnis, luie bie 2lrbcitcrfaffc in afÜDC

^Irmec unb Hefcroearmec 3erfäIIt bind; bie 3)nn^ib"^c unb ^Ibualitnc bes

uelatiücn llmfangs ber nbcrrölfcruiig, burd) ben (Srab, worin fie balb

abforbiert, balb wieber freigefct^t wirb. Derelenbung im Sinne ber Per-

elenbungstl^eoric bebeutet alfo nadi IH a r 5 nid^t bauernb ungünftige

€ot]nr>crbäItniffe, fonbern einen gan3cn Kompley t>on Tcruniftänbungen,
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bmdj meiere eine elenbe Cage bcr 2trbciter!Iaffc t^ertJorgerufen merben foll.

33efonbers aber foII bicfc Git^eoric bcbeuten. ba^ bie Unfid^ertjeit ber (£5tftcn3

eine immer größere tpirb. 3^ biefem Sinne fagt (Engels in einer Kriti!

bes fo3iaIbemofrdtifd;)en programmentmuvfs: „3^^^^^ grö§er toirb bie §atjl

unb bas (£Ienb ber Proletarier. Dies ift n i d? t ridjiig, bie ©rganifation
ber 2trbeiter, il^r ftets roadjfenber tDiberftanb roirb einem IDadjstum bes
€Ienb5 möglid^eripeife einen gen?iffen Damm entgegenfe^en, tpas aber

fieser n?äd?fi, ift bie Unfid?erlieit ber (Efiften3. Das mürbe
ic^ I^ineinfe^en."

^. DieKrifentl^eorie.
Unter ber f^errfdjaft bes Privateigentums unb ber freien Konfurren3

füllen bie Urfad/en, bie 3ur (Entftebung DoI!5U)irtfd/aftIid?er Krifen füi^ren,

immer mel?r üerftärft merben. Die planlofe probuftionstpeife, bie tDac^-

fenbe profitfud?t, ber immer fd?tDierigere Überblic! über bas ilbfa^gcbiet

brädjten immer intenfiüere IHißüeri^ältniffe 3n)ifdjen ben IParenüorräten
unb il^rer 2lbfa^fäfiigfcit I^erüor. Die Krifen iDÜrben immer mel^r 3unebmen,
fdjlieglid? 3U einer IDeltFrifis unb bamit 3um ^ufammenbrud? ber fapita=

Iiftifd?en probuftion füt^ren: „3" ^^^t ^anbclsfrifen", fo t^ei^t es im !ommu=
niffifdben ITTanifeft, ,..u)irb ein grof^er (leil nidjt nur ber er3eugten probufte
fonbem ber bereits gefd;>affenen probu!tir)!räfte regelmäf^ig üemidjtet.

3n ben Krifen brid?t eine (Sefellfdjaftsepibemie aus, toeld^e allen frütjeren

(£pod?en als ein lüiberfinn erfd^ienen tpiire, bie (Epibemie ber überprobuftion.

Die (Sefellfdjaft finbet fic^ plö^Iid? in einen guftanb momentaner Barbarei
üerfe^t; eine Hungersnot, ein allgemeiner Demidjtungs!rieg fdjeinen il^r

alle Lebensmittel abgefd^nitten 3U ifaben; bie 3^<>iif^n^/ ^^^ ßanbel fdjeinen

t)ernid?tet unb ujarum? IPeil fie 3U piel §iriIifation, 3U üiel Lebensmittel,

3U üiel 3^^uftrie, 3U üiel ^anbel befi^t. Die probuftiühäfte, bie il^r 3ur

Verfügung ftel^en, bienen nid^t metjr 3ur ^örberung ber bürgerlid^en Cgigen*

tumsüerbäitniffe, im (Segenteil, fie finb 3U gcmaltig für biefe Perl^ältniffe

geworben, fie n^erben üon ii^nen get^emmt; unb fobalb fie biefes £^cmmnis
überu)inben, bringen fie bie gan3c bürgerlid?e (Sefellfdjaft in Unorbnung,
gefäl^rben fie bie (H5iften3 bes bürgerlid^en (Eigentums. Die bürgerlid^en

Derl|ältniffe finb 3U eng gemorben, um ben von il^nen er3eugten Heidjtum
3u faffen. — IPoburd? überminbet bie Bourgeoifie bie Krife? (Einerfeits

burd? bie er3a>ungene Dentid?timg einer Hlaffe üon Probu!tiü!räften, an^

bererfeits burd? bie (Eroberung neuer ITTärfte unb bie grünblid^ere 2tus*

beutung aller ITlärfte, wobuidf alfo? Daburd?, ba^ fie allfeitigere unb ge*

lüaltigere Krifen üorbereitet unb bie ITlittel, Krifen üor3ubeugen, üermin==

bert." Diefe Krifen follen nad^ tTl a r j u)ieberum bie llladjt ber 2lrbeiter*

bemegung ücrftärfen. Darüber fagt er in feinem ^8'?:9 erfd;>icnenen 2Iuffa^:

Lohnarbeit unb Kapital: „Das Kapital lebt, aber nid?t nur üon ber

2trbeit, (Ein 3ugleid? üomei^mer unb barbarifdjer ^err 3tet^t es mit fidj in

bie (Sruft bie Leid^en feiner Sflaüen, gan3e 2trbeiterl]efatomben, bie in ben

Krifen untergeljcn. lüir feigen alfo, tüäd^ft bas Kapital rafd?, fo u?ädjfl un*

gleid? rafd^er bie Konfurrcn3 unter ben 2trbeitem, bas i^ei^t befto metjr

neljmen Dcrt^ältnismä§ig bie Befdjäftigimgsmittel unb bie Lebensmittel
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für bie 2(rbciterflaffe ah, unb nid^tsbefiotpeniger ift bas rafd?c Wad}\en bes
Kapitals bie günfligfte iSebingung für bie £oIjnarbeit." (5. 36.)

XXadibem voiv bie roidjtigften fo3iaI'pijiIofopI^ifd?en unb öfonomifcf?cn
Ct^eorien t)on 2Tt a r 5 fenncn gelernt traben, tDoIIen toir je^t betrad?ten,

ob unb inmiemeit fie in ber internationalen fo3iaIiftifcf?en Bemegung 2tuf^

nafyne gefunben traben. —

I



X. Poricfung.

Det Sozialismus in ^vantveid}*

I. Bis 5ur gvo^en JJcpoIution.

Der „PoriDärts" üom \6. De3cmbcr \896 bracfjtc eine Hoti3, bte d?a-

raüeriftifd? für bte gerfplitterung bes fran3Öfifd?eTi 5o3iaIismus ifi: „part5,

X^;. De3ember. 2tu§er ber VOalil in i)ün!irdjen fanben geftem nod? 3rt>ei

(£rfa^iDal)len für bie Kammer ftatt. '^n beiben fällen toaren 3tDei üer-

fiorbene fo5iaIiftifd?e Deputierte 311 erfe^en. '^m 3treiten IPal^llreife bes

\9. Parifer ^{rronbiffements erl)ielten Stimmen: (Serault (socialiste in-

transigeaut) 1,63^ Stimmen, £aDier (mmbl^ängiger 5o3iaIift) 798, Brunet

(Srouffift) 7~5, ^moi (^Icntquift) 7^8, Serre ((Suesbift) 5^7, Derron (2(IIe^

manift) 229, ^cprc (Heüolutionär) 70, oerfd^iebene ^9."

Diefe gerfplitterung ber fo3iaIiftifdjen Stimmen in 3al7lreid?e Parteien

tft in ,^ranfreidi nidjts Ungemölptlidjes, fonbern bilbet bie Hegel. Den
Deutfdjen, bie 3ur §eit ber legten parlamentsn)ai^len in ;$ran!reid? reiften,

ipar es allerbings ein ungemöljnlid^es Sd^aufpiel, 5U feigen, ba^ oft in einem
U)rte mel^rere fo3iaIiftifdje Kanbibaten um einen tPal^Ifi^ ftritten. lüir,

bie mir nur eine einl^eitlidje, gefdjioffene fo3iaIiftifd?e Partei Unnen, emp==

finben biefe Siatfad^e, als etmas ebenfo ^luffallenbes, wie uns ber Umftanb
u)unberbar er|6ien, ba% tuiebert^olt in neuerer §eit So3ialiften 3U ITTiniftem

ernannt ipurben, wie awd} I)eute im fran3Öfifdjen Kabinet metjrere fo3ia^

liftifdje ininifter fi^en. ibie ift biefe (Srunbüerfd^iebenbeit 3U erüären?

3ft biefe ^erfplitteruna in fo üiele einanber entgegengefei^te Parteien nur

eine norübergebenbe €rfd]einuncj, bie allmäl^Iidj infolge einer geujiffen

Cenben3 5ur (£inl]eit einer Pereitit^eitlidjung pia^ mad^en u)irb unb aud^

in ^ranfreidi babin füt^ren wirb, ba^ es wie in Deutfd^Ianb gan3 ausgefd^Ioffen

erfdncn, ba^ mitglieber einer fo3iaIiftifd]en Partei 3U ITliniftem ernannt

ujerben, ober bat biefe gan3e (Enttricflung iljren tieferen (Srunb in geu)iffen

nationalen (Etgentümlid^feiten, bie t^ier einen befonberen Sypus ber fo3ia

Hftifdjen Bewegung I^erDorgenifen I^aben? Die Beantwortung biefer ^ragc

foll erft 3um Sdilu§ ber Porlefungen erfolgen, bie bem fran3Öfifd?en So-

3ialismus gcipibmet finb. (£rft auf (Srunb einer t^iftorifd^en Darfteilung

bes (£ntn)ic!Iungsganges ber fran3Öfifd|en fo3iaIiftifd7en Bewegung wollen

wir bas ^a3it 3ieben unb 3U biefer ^rage Stellung netjmen. — IParum aber

wät^Icn wir gcrabe unter allen Kulturlänbem ^ranfreid? als erftcs 'ianb,

beffen fo3iatiftifd)e Bewegung wir fdiilbeni, tro^bem ficb bort fpäter als
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in <S.ng,lanb eine 9roJ5e inbuftriclle £oI^narbeiterfcfjaft Ijerausgebilbet t^at,

öie, tuie rptr gefeiten iiahen, ben bedien Hefonan3bo()en für fo3iaIiftifd?e 23e

Tpegungen abgibt? IPeil mir t^ier frül^er als in <S.ng,{anb fojialiftifd^e unb
fommimiftifd^e Belegungen antreffen. Sdjon r>or unb 3ur §eit ber großen

fran3Öfif4en Heüolution traten IHänner ber r>erfdjiebenften Hidjtungen mit

fo3iaIiftifd^en S t^ e r i e n beroor, arbeiteten fo3iaIiftifdje Programme
aus unb bilbeten |03ialiftifdje Parteien. Wenn mit nad} ben erften

2tnfängen ber fo3iaIiftifdjen Belegung in '^^ranfreid? fragen, roürbe

es freilid? falfd? fein, mit ber großen fran3Öfifd)en Heüolution 3U beginnen,

benn wie id? fd^on in ber einleitenben Dorlefung erüärte: ber örunb
d?ara!ter biefer großen politifd^en Bewegung wax fein fo3iaIiftifd)er. <S.s

Ijanbelte fid? pielmet^r um eine freitjeitlid^e BetDegung, weld}e

bie Befeitigung ber feubalen unb 3ÜnftIerifd?en ^effeln be

3U)ec!te, bie bas 2Iuffommen ber Bourgeoifie tjinberten.

Wenn C a i n e — ber (Sefdjid^tsfd^reiber ber großen fran3Öfifd?en

KeDoIution — 3tpei Beujegungen unterfd^eibet, bie, voeld}e unter ber Qiiri*

folore, unb bie, meldte unter ber roten lliü^e gefodjten ):iahe unb bie le^tere,

die Ijöt^ere, wenn aud? weniger umfaffenbe IPoge auf bie liaine de la pro-

pricte bes befi^Iofen Proletaraits ber f^auptftabt 3urüc!füt^rt, fo I^at er ba-

mit burd^aus red?t. Hur bürfen wir nid^t cergeffen, ba^ biefe fo3iaIifttf6-

fommuniftifd^e Bewegung ein 2t u s w u d? s ber großen Kerolution war,
bie ibrem (Srunbdjara!ter nacb gerabe biejenigen Ber>öl!erung5fd?id?ten

emporbringen follte, gegen weld?e ber So3iali5mu5 gerid)tet ift, nämlid;»

bie Bourgeoifie. —
Hid?t unx ben Kampf 3wifd^en Kapital unb 2i r b e i t

,
3wifdjen

B e f i ^ unb H i dj t b e f i ^ tjanbelt es fid? in ber Bewegung am 'Snbe

bes \8. '^alitlinnbevts, fonbem nn\ ben (5egenfat5 3wifd?en ben p I i ^

tifd^en Poredjten bes 2tbels imb ber (Sciftlidifeit einerfeits unb
ber p I i t i f d^ e n ® i^ n m a dj t bes britten Stanbes anberfcits. Piefer

britte Stanb, ber fid? am U- '2>^^ni 1(789 «^^^ Hationairtcrfammlung fon=

ftituierte, weit er bas priüileg bes 2tbels unb ber (Sciftlidjfeit, ba§ nad>

Stäuben unb nidjt nad? Köpfen abgeftimmt werben foIIte, nid;>t ancrfcnncn

wollte, fe^te fid? aus ben üerfdjiebcnftcn fo3iaIen 5d)id)ten ber Beuölferung

3ufammen: reid^e ^abrüanten unb Kauficute, (Selel^rtc unb Beamte 3äl]I'

ten ebenfo ba3U wie Bauern utib cinfaAe 2lrbeitcr. (Semeinfam führten

fte ben Kampf gegen bie Dorredite in ber Jlmtcrbefct^ung, ber Bcftcucrung
unb gegen anbere Privilegien ber beDor3ugten Stäube.

Die Had^t bes <l(. 2tuguft \789, bie mit allen biefcn Dorred^tcn aufräumte,

war !eine Bartlplomäusnadjt bes <£igcntuins, foubcrn gewiffcr öffcntUdj-

red^tlid^er priüilegicn. IPie wenig bie grof^e 2\enohition eine fo3iaIöfonO'

mifd?e wax, können Sie baraus erfel^en, baf3 bie widjtigftc wirtfdniftlidjc

Hed?tsinftitution, bas Eigentum, nid^t nur nidjt angegriffen, foubcni fogar

als ein „unrerjäl^rbares incnfd^enredit" erflärt würbe.

Die „inenfd?enred?te", wofür in ber fran3Öfifd;»en ilcuolution gcfämpft

würbe, waren allgemeine inenfd^enrcditc bie allen lUeufduMi 3utcil u^orben
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follten; n\d)i etwa Hedjtc bei axbe'iienben Klaffen. 2luf (Srunb bcr natur*

rcdjtlid^en (SIcicfjbcitstI|eoric 30g man Sdjiüffe 3ugunficn bex poIittfd?cn

(Sleidjftcllung aller Bürger, feinestDcgs irgenbroeldje Sd^Iüffe mit fo3ia=

liftifdjer 2!cnben3. Die Konfequen3en, öie man aus 6en fogenannten lUen^

fdjenrediten 30g, voaien nidjt eigentumsfeinblid?, fonbem follten im
(Segenteil 3U einer größeren 2lu5bel^nung unb Befeftigung bes prioat=

eigentums führen.

Der 2trtifel \ bei „Declaration des droits de l'homme": Les hommes
naissent et demeurent libres et egaux en droits follte im Sinne abftrafter

Hedjtsgleid^I^eit, nidjt im Sinne materieller (Sütergleidjl^eit cerftanben

tperben. — Die Hegelung ber IHenfdjenredjte, bie ^wai bie Porredjte ber

(Seburt aufbob, bie Sid^erl^eit bes (Eigentums aber ausbrücüid? garantierte,

bilbet ben 2tnfang unb bie Bafis ber Konftitution üon \7^\. Diefe Kon-
ftitution getoäl^rte allen ;$ran3ofen bie (SIeid?t|eit bes Zuganges 3U allen

2lmtem: la Constitution garantie comme droits naturels et civils: que

tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois; sans autre dis-

tinction que celle des vertus et des talents.

tCar bie Konftitution non ^79^ weit entfernt, bie f
03tale (SIeidj*

I^eit 3u proflamieren, fo geu)äl^rleiftete fie nidjt einmal bie p 1 1 1 i f d? e

(SIeid?I^eit. 2I!tiü unb paffir» roal^Iberedjtigt voai nur ber citoyen actif, bas

t^ei^t trer in irgenbeinem ®rte bes l£anbes eine birefte Kontribution, bie

bem EDert breier 2Irbeitstage gleidjfommt, be3at^It. Damit toar bie gro^e

lUaffe ber 2trbeiter com lPaI]Ired?te ausgefdjioffen. (£r^ bie Konftitution

Don ^793 gibt allen ^ran3ofen bas IDablredjt.

2lhei aud? biefe politifd? fo upeitgebenbe Derfaffung l^at bie ö ! -

n m i f
dl e (SIeidjbeit in feiner IDeife peru)ir!Iid?en u)oIIen. ^m (Segen=

teil, fie erfannte ausbrücüid? in ben drcits de l'homme {2Irt. 2) bas (Eigen*

tum als eines ber natürlid^en unb unperjährbaren lltenfdjenred^te an. Der
2Irti!eI \6 beftimmt bas Hedjt bes (Eigentums als bas „j^bem Bürger 3U==

ftebcnbe Hedit, fein Permögen nad} feinem (Ermeffen genießen unb barüber

üerfügen 3U fönnen" unb bie Konftitution getoäl^rt femer jebem bie Un-

r)erlet5lidifeit biefes (Eigentums, ^n bei Konftitution oon \795, toelcije an

Stelle ber alsbalb fuspenbierten Konftitution pon \793 trat, tpurbe aud>

bas IPahlred^t toieber an einen getuiffen Befi^ gefnüpft.

Die 3ur ^eii bei großen fran3öfifdien Hcrolution erridjteten National*

tt>er!ftätten follten nidjt 3ur Durdjfül^rung eines cerfaffungsmä^ig garan=

tierten Hed^ts auf 2Irbeit bienen; fie maren reine tDoI^ltätigfeitsanftalten.

(Ein Hed?t auf 2trbeit ujurbc bamals nid?t anerfannt. — grpar

rDurbe im ^ahie H789 in ber tiationalüerfammlung t>on lU a l u e t unb

2: a r g e t ber Derfud? gema*t, biefes Hedjt in bie Derfaffung auf3unehmcn,

aber beibe HTale rourbe biefer Eintrag abgelel^nt.

Die fran3Öfifd?c Hcüolution ipar eine bürgerlidje Heoolution, feine

proletarifche; fie wai unternommen im 3^^ß'^ßff^ ^^^ Bourgeoifie, alfo

gerabe berjenigen Klaffe, bie ber So3ialismus befämpft. (Es galt bmd} bie

Befeitigung ber 3Ünftlerifd>en Sd^ranfcTi unb ber priDilegienrrirtfdjaft bes

ancien regime bie Bahn frei3umad|en für bie 2tusbilbung bes fapitaliftifc^en
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tt>irtfd?aft5fYftems, tDcIcfjes erft ein Proletariat in großem lTta§ftabe Ijer^

r»orbrad?te,

(Eine eintjeitlid^e 2trbeiter!Iaffe mit gleid?en 3T^tereffen gab es öanaals

in ^ranfreid? nod? nid?t. tPir bürfen nid?t cergeffen, ba% in £anbrDirtfdjaft

unb (Sevoevbe bet Kleinbetrieb üorl^errfd^te, ba§ f^anbu)er!er unb Bauern
bie ausfdjiaggebenben n)irtfd?aftlidjen Klaffen tparen. Die 2trbeiter biefer

Klaffen ijofften, einmal felbftänbig 3U werben, I^atten feine it^ren ^Ir*

beitgebem bire!t entgegengefe^te 3"^ß'^^ff^Tt, fämpften t)ielmet|r gemein*

fam mit ben 2trbeitgebem gegen bie priüilegientoirtfdjaft. 3^ ben 3Ünf='

tigcn (Seiperben loar allerbings ein gemiffer (Segenfa^ üorl^anben. f^ier

hatten alle (Sefellen, bie imter ber gunftorbnung feine ^tusfirfjt I^atten,

felbftänbig 3U toerben, anbere 3T^lß'^6fi^^ <^l5 ^k^^ 3Ünftigen ITleifter. Sie

fämpften aber toieberum gemeinfam mit ben nidjt3Ünftigen ITTeiftem für

bie 2tufi^ebung ber gunftfdjranfen. Die nid?t*3Ünftigen 2trbeiter in ber

IHanufaftur unb 3^öwftrie roaren fd?on numerifdj nid^t bebeutenb genug,

um in ber Belegung eine Holle 3U fpielen. Der großen rrtel^r3al^l unter

iljnen lagen fo3iaI*reDoIutionäre §iele üöllig fern. Bei ber gebrücften £age,

in ber fie fid? infolge bes Darnieberliegens ber (Sefd^äfte in jener ^eit be*

fanben, wax il^r 3Titercffe barauf fon3entriert, 2trbeit unb ausfömmlidjen
£oIjn 3u erl^alten. — ,^ür piäne einer neuen (Sefellfd^aftsorganifation inter=

effierten fie fid? nidjt.

(Eugene ^ aiie t^at auf (Srunb eingef^enber (Quellenftubien eine

anfdjaulidje Darftellung ber guftänbe ber 2trbciterflaffen mät^renb ber

Heüolution in ben großen fogenannten nationalen, bis 3um '2>ci):ire \792

fogenannten föniglidjen ITlanufafturen gegeben. <£r erflärt, baf^ biefe 5djil=

berungen in üieler f)infid?t aud^ für bie übrige ITlaffe ber ^Irbeiter 3utreffen.

— IPas finben voii immer ujieberfel^renb in allen Petitionen unb Befdju)er=

ben ber 2trbeiter: es ift bie brücfenbe Sorge um bas täglid^e Brot, bie fie

um Befd^äftigung unb £oI^n bitten lälgt. politifdje Hed>te 3U forbem, lag

iljnen ebenfo fern wie bie ^orberung u)irtfd?aftlic^er Hed^te. — (£s bilbetc

eine 2tu5nal^me, toenn 3. B. bie 2lrbeiter ber Seores ITlanufaftur eine w\d}^

tige Kolle in bem lofalen rerolutionären Komitee üon Seorcs fpieltcn.

tPar aud? ber (Srunbd^arafter ber fran3Öfifd^en Herolution fein fo3ia'

liftifdjer, fo fel^Ite es nidjt an fo3iaIiftifdjen unb fommuniftifd^en Strömungen
in jener §eit, bie befonbers in ber Pcriobc bes (Eerrorismus t^eroortraten

:

aber fie iiahen immer nur eine (Epifobe, eine Unterftrömimg gebilbet, fie

mad^ien n\d}t bas IDefen biefer großen Bewegung aus. —
Sdjon lange üor bem 2(usbrud? ber großen fran3Öfifd]cn KeDolution

luaren fran3Öfifd?e Sd^riftftellcr aufgetreten, bie in origineller IPeife bas

Priüateigentum einer cinfdjneibcnbcn Kritif unterwarfen.

3d? I^abe in ber crftcn Poricfung bereits barauf I^ingcwiefcn, ba^ als

2IustDud?s ber urfprünglidjen poIitifit;»cn (SIeid?l|citstl]eoric fid? eine öfo^

nomifdjc (EgaIitätstl]eorie ausgcbilbet l^at. Had^bcm burdj H u f f
c a u

bie politifdje Doftrin bcgrünbct luorben war, ba^, cntfpred;>enb ber natür-

lidjcn (SIeid]I]eit ber IHenfd/en alle Bürger gleidpe politifdje Kcdjte traben

mügten, fel^Ite es nid^t an Beftrebungen, weldje bie £cl^rc ron.ber poli^
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tifd^cn (Slcid^t^eit auf bas öfonomifdje (Scbtct übertrugen. 2tber fdjon lange

ror öem 2tuftrcten H o u f f e a u s tDaren aus ber natürlid^en (Sleid^I^ett

ber ITTenfcbcn Konfequen3en für bie ö!onomifcbe (Sleid;>heit ge3ogen morben.
3cb nenne bier 3unäd)ft bie Sd^rift be? im ^ahxe \729 üerftorbenen

Canbpfarrers 3 ^ ^ ^ ITX e s I i e r. (Er batte eine Sdjrift binterlaffen

:

le Testament de Jean Meslier, morin fid? beftige Eingriffe gegen bas dtjriflem

tum fanben, üor allem aber aud> gegen ben abfoluten Staat, bas ancien

regime unb bie auf bem prin3ip bes Priaoteigentums aufgebaute Hec^t5==

orbnung. (Er gebt aus von einem natürlidien Hedjt aller ITCenfdjen auf

<£5iften3: „lUle XTTenfd^en", meint er, „baben gleid)erma§en bas Hed?t

3u leben nnb auf (Erben 3U manbeln, ibre natürlidie ^reibeit 3U genießen

unb an ben (Sütem ber (Erbe leil3ubaben, inbem fie alle fleißig arbeiten,

um fid) bie für bas 'iehon nü^Iid)en unb notiüenbigen Dinge 3U rerfdjaffen"

.

2115 ber le^te (Srunb ber u?irtfd?aftlidjen Ungleidjbeit erfdjeint ibm bas

priüateigentum, „bie Sefi^nabme ber (Süter unb Heiditümer ber (Erbe

burd? (Ein3ebie". €r be3eidjnet bas (Eigentum !ur3u>eg als einen Illißbraud),

ber freilidj leiber faft überall gutgebei^en toerbe. 2>^folq,e biefer Situation

fei bie äu§ere Zlatur ftatt allen IHenfd^en gleid) 3ugänglid) 3U fein, ber aus-

fd)Iie§Iid)en Seberrfcbung ein3elner tpeniger ixntern)orfen. Durd) bie Kon^
hirren3 merbe bie (SIeidjbeit pemidjtet unb bie Ungleid)t)eit begrünbet:

bie funbamentale Sdieibung ber lUenfdjen in 3rDei gro§e Klaffen, ber Be<
fi^enben unb itiditbefit^enben. (Er fpridjt bereits von bem a r b e i t s -

iofen (Einfommen ber Heidjen: „benn fie alle leben unb be-

ftei^en nur von ber 2trbeit anberer imb fallen ber (Sefamtbeit 3ur £ajt".

Seine Sd)Iu§foIgerungen aus ber Kritif ber beftebenben IPirtfdjaftsorbnung

laufen auf (Erfe^ung bes Privateigentums burd) ben Komntunismus bin*

aus als ber ein3igen 0rbnung ber Dinge, bie ber natürlidjen (Sleidj^eit

unb (Sereditigfeit entfprädie. Ztur menn allen bie natürli6en (Efiften5'

bebingungen, bie (5üter unb Heidjtümer ber (Erbe bei gemeinfanter 2Irbeit

gleid? 3ugänglid? mären, loäre ein glücflid)er §uftanb ber (Sefellfdjaft unb
ber ^Tibiribuen möglid;», benn bie (Erbe, meint er, bringt faft immer 3ur

(Senüge unb fogar im Überfluß bie IHittel 3inn frieblid^eii i,ehen l?err>or,

unb niemanb mürbe bal^er, trenn (Sütergemeinfdjaft bcftünbe, bes Hot-

roenbigen entbebren. IH e s l i e r s Sdjrift mar faft üerfdiollen, als fie

tpieber burdi einen von D 1 1 a i r e ^762 r>eröffentliditen 2tu53ug, ben

biefer unentgeltlidj verteilen lieg, ipeiteren Kreifen 3ugänglidi gemadjt

tpurbe. tPeitere 2i[us3Üge erfdjienen ^792 von Baron b'^olbad) unb

^789 Don Sylüain ITlaredjal.
Don (Einfluf5 auf bie fo3ialiftifd)=!ommuniftifd?en Strömungeit 3ur gßi*

ber gro§en fran3Öfifcben Heoolution traren femer bie Sdjriften ron ITT <

r e 1 1 Y , m a b l V , B r i f f t unb B i f f e l. m r e 1 1 y , ber Der-

faffer ber 1^753 erfdjiencnen Utopie: ,,Xaufrage des ? les flottantcs" tpar

tpegen biefer Sdjrift l^eftig angegriffen morben. (Er antwortete mit einer

^755 erfdjiencnen tteuen Sdjrift ,,Code de la Nature", bie längere §ett

für ein tDerf D i b e r t s gebalten mürbe. Diefes Wert ftellt ben benh

bar bcftigften Eingriff gegen bas Privateigentum bar: alles Ungtücf ber

VOeli rubre vom privatcigentumi ber, bettn bas (Eigentum rufe bie avarice.



Per So3ialtsmus in ^ranfrcidj. I. Bis 3ur grogcn Hcrolution. ^77

das tjei^t Das desir d'avoir pour soi, bte Sudjt, für fid? felbft 3U ijaben, I^er^

oor. IJas Privateigentum I^abe ben natürlidjen IHerifd^en imterbrüdt, I^abc

tf^ üerberbt. „(Es ift faft matl^ematifd? ertoiefen, ba% jebe Teilung ber (Süter,

fei fic gleid? ober ungfeid?, jeber befonbere Sefi^ biefer Qüeile in jeber (5e

fellfd^aft bas ift, tpas f?ora3 ben Stoff bes größten Übels nennt. 2tIIe poli*

tifc^en ober moralifd^en (Srfd^einimgen finb tDirfungen biefer r>erberblid?en

Urfac^e; bnrdj fie !ann man alle Ci^eorien ober Probleme über ben llr=^

fprung unb bie ^ortfdjritte, bie Perfettmtg, bie Pertpanbtfd^aft, ber Cugen^

ben unb £after, ber Unorbmmgen unb Derfet^rtt^eiten, über bie mat^ren

(Srünbe ber guten imb böfen f^anblungen, über alle Beftimmungen unb

Unflarl^eiten bes menfdjlid^en übillens, über bie Perberbnis ber Reiben-

fc^aften, über bie Unujirffamfeit unb ©t^nmadjt ber Seigren unb (Sefe^e,

bie fie im §aume t^alten follen, fogar über bie ted)nifd?en ITtängel biefer

Seigren, fur3 über alle ungel^euerlid^en probufte ber Derirrungen bes (Seiftes

unb bes £7er3ens, erflären unb löfen. Der (Srunb aller tPirfungen biefer

fage idi, !ann in ber allgemeinen £]artnä(figfeit ber (Scfe^geber gefeiten voev^

ben, mit ber fie bas erfte Banb aller (Sefellfdjaftlid^feit bvad^en ober bred?en

liegen, inbem fie 3ugaben, ba|5 aus beut ^onbs, ber ungeteilt ber

gan3en ITTenfd/I^eit gel^ören follte, ein3elne Bejitjungen u f u r p i e r t

iperben." ((grün, 5. 272.)

Die(5runb3Ügeber„n)aI^ren" Organifation finb nadf ITTorellvfoIgenbe:

Die unteilbare <£int^eit bes Sobens unb ber geneimfd^aftlid^en Woii^

nung mu§ fcftget^alten wetben. Die gemeinfdjaftlidie Benutzung ber ilTittel

3ur 2trbeit unb 3ur Probuftion n>irb eingefül^rt. Die (£r3iei^ung mirb allen

3ugänglid7 gemad^t. Die 2lrbeit verteilt fidj nad? ben Kräften, bie

jprobulte nadf ben B e b ü r f n i f f e n.

Vilan vereinigt luenigftens taufenb perfonen, bamit, u?enn jeber nac^

feinen Kräften unb ^ät^ig!eiten arbeitet unb feinem Bebürfnis unb (Sefdjmai

gemä§ ver3el^rt, fid? auf eine t|inreid]enbe 2ln3aI]I von perfonen eine Durd?-

fc^nittsfumme bes Perbraud^s ergäbe, meldte bie gemeinfdpaftlid^en £^ilfs*

Cfuellen nidjt überfteige, imb eine Summe von 2trbeit, meldte imnter l)in*

reid^enb geleiftet uperben fann.

Dem S^alent tvirb fein Privilegium verftattet, als bas, bie wirbelten

im gemeinfamen 3Titereffe 3U lenfen, imb bei ber D e r t e i l u n g tvirb

nid?t auf bie ^äl^igfeit, foiibern ein3ig auf bie B e b ü r f n i f f e Hücfjic^t

genommen, tveld^e jeber ^^äl^igfcit vorausgeben unb fie überleben.

nX a b l V preift in feinem IPerB ,,De !a Lc-gislation ou Principts de

la Ivoi" bie Por3Üge ber (Sütergemeinfd?aft. 2luf ben €inu">anb, ba\^ bas

perfönlidje 3^^^^'^cffe als 2!riebfeber 3U enxfiger unrtfdiaftlidjcr üätigfeit

notmenbig fei, antu>ortct er mit ber £el^re von bem bcm llienfd;>cn atigc-

borenen Sirieb 3ur ^(rbeit,

Der befaitnte (Sironbift B r i
f f

t l^atte bereits 60 '2>cd}xe vor p r u b

'

l^ n in feinem n,780 erfd^iencnen Wette: ,,sur la Propricte et Ic Vol"

bas (Eigentum als Dicbftal^l bcjcid^net. Das lUa^ unfcrcr Bcbürfniffc,

erflärte B r i j f t , müffc bas IHafi unfcres Dermögctis fein, unb ivenn

'JrO Caler Ijinreidjenb feien, unfere (£jiften3 3U erl^altcn, fo fei ber Beji^

DleJjl, Über Soslalisnius, Komtnnnlsmus un^ Jlnardjisnuis. '^. Hufl. \--
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von 200 2!alem ein reiner DiebftabI, eine Ungered^tigfeit. La propriet^

exclusive est uu delit contre la nature „Der Dieb im Hatur3uftan6 ift

ber Heicbe, ift derjenige, wdd}ex Hberflug I^at. ^n ber (gefellfd^aft n?irb aber
berjenicje Dieb a,enam\t, trelcfjer biefen Hetdjen beftiel^It. IPeldje llm!elj=

rmig ber ^beenl" B r i f f o t beurteilt bas (Sigentumsredjt nad} ber 2tna==

logie bes ©er* unb pflan3enreid?e5. Die Siiere unb pflan3en feien and)

Eigentümer, infofem fie Stoffe 3ur Derfügung trotten, um il^re Sebürfniffe
3u befriebigen. 2Iud? berlUenfch muffe, rt)ie bie übrigen (Sefcfjöpfe bie IHittel

3ur Sefriebigung feiner Sebürfniffe ):iahen. VOenn aber einige IHenfcf^en

3UDieI befä^en, anbere nidjt fooiel, um il^re natürlicf?en Sebürfniffe 3U be*

friebigen, fo fei bas (Eigentum ber erfteren ein Diebftal|I.

3n ber 5it5img ber Hationalcerfammlimg com 'J. Houember \789
benun3ierte ber Bifcfjof uon (£Iermont ein !ur3 üorl^er erfdjienenes Sud?
DOn ^ i

f f e I , Le catv-chisme du genre hnniain, roeldjes 3n?eifeIIos auf
bie fommuniftifdie Seupegung ber fran3Öfifd?en Heüolution von (Einfluß wat.
Der Perfaffer batte felbft tätigen 2tnteil an ber fran3Öfifd]en HeüoIution
genommen unb wax ein rül^riges JTtitglieb bes ^i^fobinerHubs. <£r üertrat

bort bie rabüalften politifdjen 2Infdiauungen unb ^orberungen unb er!Iärte

einmal im 2lpril ^79^ bei Beratung bes (Entwurfs ber IHenfd^enred^te foI=

genbes : „Hobespierre I^at (£ud? gefteni einen (£ntu)urf ber tnenfdjcn-

redjte rorgelefen. 3cb vo'ül <^ud) I^eute einen (Entrourf ber Hed?te ber Sans-
culotten Dorlegen. Die Sans culotten ber fran3Öfifd?en Hcpubli! crfennen

an, ba^ a\k Hed^te in ber Hatur il^ren llrfprung I^aben, unb ba^ alle (Sefc^e,

u)eld/c mit biefer im IDiberfprudie ftel^en, unr>erbinblid? feien. Die Hedjte
ber Sans culotten beftet^en in ber ;$reit^eit unbinöglid)!eit fid;» fort3upfIan3en,

fidj 3u fleiben unb fidi 3U emät^ren; in bem ZTu^genu§ ber (Süter ber €rbe,

unferer gemeinfamen IHutter; im tDiberftanb gegen Unterbrüdung ; im
feften (£ntfd;)Iuffe, feine anbere 2lbl)ängigfeit als bie oon ber Hatur unb bem
bödiften IDefen an3uerfennen."

Die erujäl^nte Sd^rift felbft entl^ält bie I^eftigften 2tnflagcn gegen He-
ligion, Staat, (Eigentum, unb ^amilie. Sic gel^t von bem gleici?en Hed?tc

aller ITtenfcben auf €jiften3 aus unb folgert: ba niemanb in ber Hatur
mcf^r berecbtigt ift als alle anbcm, fo finb alle gleid^bered^tigt. So tjaben

alfo alle bas gleidje 'B.ed}i auf bie 3ur Bebürfnisbefriebigung geeigneten

unb notmenbigcn (gegenftänbe. ^ebct nad] bem XWa^ feiner Bebürfniffe.

3eber aber aud} nur auf (5runb r>on ^Irb^it. Das (Eigentum, meint B i f
-

fei, miberfpredjc bem Hed^t aller auf (Efiften3, es fei gar !cin Hec^t, fon*

bem bIo§ eine burd? (Semalt gefd?affene (Eatfadje, bie lieber nur in ber^

felben IDeife aufredet erl^alten werben fönne. '^n ber dat grünbe es ficb

burdjaus auf feine göttlid^ien ober menfdjlici^en Hed^te, fonbem bloß auf
bie uncrfättlicben Begierben, ben fiodimut, bie Dergemaltigung unb bie

i7eud]elei ber inenfd>en. (Er u>enbet ficf? gegen bie (Einfeitigfeit ber (Sefell^

fd^aftstbeorie oon H u f f e a u. f^ätte H u
f f

e a u , meint er, reif*

lidier nacf;>gebacfit, fo märe er audj 3U ber nber3eugung uon ber Perberb*
liciifeit ber gegentpärtigen ©rbnung ber Dinge gefommen; er I^ätte jebod?

anbererfeits bie Hotmenbigfeit eines gcorbncten, auf mirflici? r>emünftigcn

(Snmblagen berut^enben gefellfdjaftlidjen gufammenlebens ber IHenfctjen
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elngefel^en. (Eine foId?e ücmünftige (Dxbnuno, fann nad} 23 i f f e I nur

beftef^en in ber ^Ibjcf^affxmg aller €mrid?tungen, bie irgcnbipie einen inbi-

üibualiftifd^en (£I]ara!ter trafen. Das CEigentumsred^t, bie ^amilie unb il^re

(Srunblacje, bie (Elje unb bie Heligion müßten abgefd^afft roerben. ^Ille

(Süter müßten ber (Semeinfdjaft gel^ören unb würben unter beren ITlit*

^lieber nad} bem ITtaßftab bes iSebürfniffes eines jeben certeilt. Die (Srunb==

läge ber neuen ©rbnung toäre bie (SIeid?I|eit unb bas gleidje Hed?t aller (Se^*

fellfdjaftsmitglieber auf <£jiften3. ^ür ein llbergangsftabium, für toeld^es

nodf ber freie 2trbeitsüertrag gelten foll, verlangt er bie ^Inerfennung bes

Hed^ts auf 2trbeit als ber logifd^en (£rgän3ung bes Hedjts auf

<E|iften3. <£r beantragt bie (Erridjtung von JTationatoerfftätten in jeber

(Scmeinbe, in benen bie 2trbeitsIofen Befdjäftigiing finben follen.

S i f f e I I^at fo n?enig wie bie üorl^in exvoäfyxien Sd^riftfteller einen

bireften (Einfluß auf bie fommuniftifdje (Epod?e ber fran3Öfifdjen Hecolution

getrabt, u)oI)l aber I^at fein Wer}, ebenfo toie bie anbeten ermäl^nten Sd^riftcn

auf S a b e u f unb feine 2tnl^änger großen €influß getDonnen. (Hrft burd^

Babeuf ift bie fommuniftifdje ^I]eorie in bie Prajis übergefüt^rt u?orben.

€r I^at 3uerft einen Perfud? gemadjt, eine neue (Sefellfd^aftsorbnung ju

enixveifen, bie auf ber Bafis ber (Sütergemeinfdjaft errid^tet toerben follte.

Don einer Fommuniftifd7en (Hpodje in ber fran3Öfifdjen Heüolution Tonnen
wiv erft fpred^en in ber §eit nad) bem 5tur3 Hobespierres unb ber il^m

folgenben Heaftionsperiobe. ^war roaren geu)iffe fonmiuniftifdje 3*^^^'^

fdjon 3ur §eit ber J^errfdjaft üon Kobespierre, bei Danton unb
in a r a t I^eroorgctreten, aber biefe n)aren nirgenbs über f^albl^eiten I^inaus^^

gefommen. €rft Babeuf I^at mit ungewöl^nlidjer 5äl]tg!cit unb €nergie
bie <£gaIität5tt)eorie 3U il^rer äußerften Konfequen3 getrieben unb I^at alle

rabifalen Elemente um feine reDoIutionär-fommuniftifd^e ^ai^ne gefammelt.
€r wat !üt|n genug, fagt Stein (5. UO), bie letzte Konfequen3 be5(£gali^

tätsprin3ips, ben (Srunbfa^ einer üollfommenen (Sleidjl^eit bes Befi^es unb
ber 2Iufl^ebung alles perfönlid^en (Eigentums öffentlidj an3uer!ennen luxb

aus3ufpred?en; imb bamit \ianb er in ber lUitte ber 3<^^^^^/ <^iß <^^^^ Pöbel
beujegten. So loar er mit unermüblid^er Cätigfeit, mit blinbem cSIauben

an bie Hidjtig!eit feiner cSrunbfä^e imb 3ugleid) mit einer fiegcnben Bereb^
(amfeit ausgerüftet, ber ITTann, um ben fidj bie frembartigen (Elemente

oereinigen fonnten. (Ein origineller Kopf voax Babeuf Feincsu?egs.

Die (Srunbgebanfen feiner fommuniftifdjen Qll^eorie maren bereits in ben
genannten Sd^riften oon ITt e s I i e r

, III r e 1 1 y , B r i f f
t ausge^

fprodjen u)orben, ZIeu luar nur fein betaillierter pian einer praftifdjen

Durdjfül^rung ber fommuniftifdjen (SefcIIfd?aft, für ben ex eifrig propa*
o^anba mad^te. (Es gelang Babeuf <£nbe bes 3^^res ^795 eine Uer^
einigung ber eigentlid^en Kommuniften ober (Egalitärs unb ber reinen He^
publifaner, ber (Trümmer ber Illontagnarbs I]erbet3ufül)rcn. Die Hcpu^
blifaner nxit ungefät^r 60 ITIitglieberu in il^rem nationalfouucnte ixaien

mit 90 fontmuniftifd]cn Hepräfcntanten 3ufammen. Das §iel ber }3> a ^

b c u f fdjen Partei voax:

\, bie Perfaffung üon ^795 mieber I^er3uftenen unb
2, bie wal^re (Sleid^I^eit üor3ubcrcitcn.

\2*
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Die waiitc (Sletd^t^eit erforderte aber nad? S a b e u f bxe ^^uftebuntj

alles (Elgenhims unb bie distribution egale des richesses: ,,la propriete

de tous les biens est uiic et eile appartient au peuple", aber 3U9leid? müffe
bas bonheur comniuu als (£nb3iel feftgel^alten toerben, unb bat^er folle bai
Hed^t aller, auf eine c)Iüc!Iid?e €5iften3 garantiert njerben. — 2tus bem irCani-

fefte bes Egaux, ipeldjes einer ber 2tnl^änger Babeufs, Sylüain
VHaxcd} al , ausgearbeitet ijatte, möd^te id? eine Stelle I^err>ortjeben,

bie ben (Sleid^I^eitsfanatismus jener Betoegung !Iar 3um Ztusbrutf bringt.

(Es tjei§t barin: „(S I e i d? 1^ e i t , erfter lüunfdj ber Hatur, erftes Bebürf^
nis bes tnenfd;>en, erfte (ßrunblage ber gefe^Iid)en (Sefellfdjaft ! — 3^^^»^
unb alfentijalben bat man bie HXenfdjen eingewiegt in fd^önen Kebens^^

arten — feit unbenflidjer ^eit roieberl^olt man uns beudjierifdj : Die
lTTenfd)en fi nb gleid?! — tlun voohl, xoix u)oIIen üinftig leben
unb fterben als (5 I e i d? e , tDie tpir geboren finb ; — mir tüollen bie oirf^

lic^e (Sleid^I^eit ober bcn Cob; bas ift es, beffen voxx bebürfen..

Unb n?ir tDerben fie iiahm, bie u? i r ! I i d? e (Sleidjf^eit, gleid?r>iel um
TPelc^en preis. IPet^e bencn, bie xvh 3tDifd?en it^r unb uns finben ! IPet^e

benen, bie einem fo ausgefprod^enen (Selübbe fidj n)iberfe^en!

X>ie fran3Öfifd;)e Keoolution ift nur bie Porläuferin einer piel größeren,
riel emfteren Heuolution, bie bie le^te fein voivb. — IPir ujollen nid?t allein

bie (SIeid?beit, bie in ber „(ErHärung ber ITTenfdjenredjte" niebergefdjrieben

ift; xüiv upollen fie in imferer HTitte, unter bem I^adje unferes £)aufes. IPir

geben uns il^r gan3 l^in; wh toollen alles (Segebene üemid^ten imb Der*

neinen (faire table rase), um uns gan3 an fie 3U t^alten.

Kein inbiüibuelles (Eigentum besBobens met^r;
ber Boben gebort niemanbem. IPir forbern, mir
mollen ben gemeinfamen (Senug ber ^rüd?te ber
€rbe; bie ^rüc^te gel^ören allen.

£ange genug, 3U lange eignete fid? eine IHillion 3^^ii?i^w(^^i basjenige

an, was mel^r als 3U)an3ig JTTillionen il^rer tTTitmenfdjen i I] r e s (S I e i ==

d) en get^ört. — Perfdjminbet, itjr empörenben Unterfd/iebe Don H e i ==

d} en unb 2t r m e n , üon f^errfd^ern unb Betjerrfd^ten.
I)er ^ugenblicf ift gefommen, eine Hepublif ber (SIeid?en 3U

grünben, biefes gro^^e gaftlid?e £^aus (^ospice), bas allen geöffnet ift. Kommt
iierbei, itjr leibenben ^amilien, unb fe^t (Eud? an ben ©fd?, ben bie Hatur
allen il^ren Kinbern gebecft I^atl Dolf ^ranfreid^s, öffne bie 2tugen ber

^ülle I) eines (Slücfes, er!enne unb cerüinbe mit uns bie K e p u b I i f

ber (S I e i d? e n."

Den plan ber !ommuniftifd?en (Sefellfdjaftsorbnung, ben Babeuf
entworfen l^atte, l^ahe id} bereits in ber 3U)eiten Dorlefung mitgeteilt, bort

aud? beridptet, ipie bie Babeuf fd?e Perfd?tDÖrung »erraten unb untere

brücft ipurbe. JTIit bem 5tur3e ber B a b e u f fd?en t)erfd?n)örung voax für

lange geit jebe fo3iaIiftifd?'-reüoIutionäre Berpegung in ^ran!reid? t)erfd?tt)un*=

ben. (Erft über 50 3al^rc fpäter, in ber ^ebruar^HeüoIution, tritt eine eigent==

Iid?e fo3iaIe HeDoIutton berpor, beren IDefen 3U fd?ilbem bie 2Iufgabe ber

näc^ften Dorlefung fein wirb.



XL Poricfung

Der Sojialismus in ^xanheidi,

II. I?on bev großen Devolution bis 5urn 2lnsbvnd}

bcr 5ebruar=?Jcr>oIution.

3tn (Segcnfa^ 3U ber großen fran3Öjifdjen Hcüolulion i^at bie ^ehtuax^

reooluiion einen fo3iaIiftifdjen <£I^ara!ter. Wie ift biefer Umfd^mung 3« er*

Hären? 2lus ^we\ Urfadjen: einmal I^at bie fo3iaIiftifdje Ct^eoric In

biefer §eit gro^c ^ortfd^ritle 3U üer3eid?nen. — 3^^ ^^^ Periobe von ^790
bis tS'js fällt bie ^lusbilbung 3atjlreid?er, cjrünblicf? burdjgearbeitetcr fO'»

3ialiftifd?er SYftcnte. IPas 5aint = 5imon, Courier, Souls
ölanc, (£abet u.a. leifteten, ^in^ tueit über bas tjinaus, tüas mir

von ben Porläufem biefer 2Iutorcn in ber üorigen Dorlefung fennen ge^

lernt liahen, bmn biefe IHänner ujic tUablv, Briffot, IHorelly
u. a. waren im tpefentlicfjen 5o3iaIiften aus einem gemiffen (Sefüijl ber

(Sered?tigfeit, bes IHitleibs, ber Synapatt^ie mit ben ^ebrüdten 5d?icf?ten

bes t)oI!es ijeraus. — '^ebe tiefere nationalöfonomifdje Begrünbung ober

Seujeisfül^rung feljlte it^en. — <5an^ anbers bie ermätjnten Scfjöpfer großer

neuer fo3iaIiftifd?er Syfteme. Sie waten toiffenfd^aftlidje 5o3iaIiften in bem
Sinne, ba% fie it^re QLtieorie auf einer Kriti! ber üoIfsrDirtfd^aftlicfjen Sit^eorie

ber liberalen HationaIö!onomie, ber ptjYfiofraten, r»on 21 b a m
5 m i 1 1? unb anberer Vertreter ber Haffifdjen Doüsruirtfcbaf tslel^re auf^

bauten. Keines ber fo3iaIiftifd)en Syftcme bis 3ur neueften §eit, mit ^us^*

nal^me besjenigen r>on Karl lU a r j , t^at, fomotjl it>as bie fo3iaIiftifdje

^I^eorie, als tpas bie praftifdjen Dorfdjiäge 3ur llmgeftaltuncj ber tjcrrfd^en^

ben tPirtfd^aftsorbnung anlangt, ert^cblid? ZT^eues 3U bem t?in3U9efÜ9t,

ipas von ben So3iaIiften aus jener periobe bereits geiciftet mürbe.

IXnb ba^n fommt ein 3 u) e i t e s; erft in biefer (Epod^e bilbet fid? in

^ranfreid? eine (Sro§inbuftric unb ein 3atilreid^er £oI^narbeiterftanb aus.

I)amit tDarcn bie Dorbebingungen für eine fo3iaIe HcDoIution gegeben.

Kam aus irgenbmeldjem (Srunbc ein äußerer ^tnftof^ 3U einer gioßen fo^

3ialiftifd)Gn Umu)äl3ung, fo xvai je^t bie IHöglid^feit für bie großen IHaffen

geboten, biefe Bewegung 3ur PerwirBIid^ung il^rer fo3iaIiftifd?en Programme
3U benu^cn.

Unter ben fo3iaIiftifd?en ^Tutoren ift 3uerft S a i n t » S i m n 3U er*^

ujäf^en, beffen leieren üon feinen Sd)ülem, ben S a i n t * S i m on\ ft c n

in rabifaler Hidjtung reränbert mürben. — £^ e n r i S a i n t - S i m n
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mar \760 als Sot^n bes (Srafen dou SaintSimon nnb als (£n!el bes berütjm^
teil (Srafen von 5aint=5imon, ber am f^ofe Subioicjs XIV. eine fo gro^e
Holle fpielte, geboren. Seine ö!onomtfd?en £)auptu)er!e finb: „Du vSysteme
Industriel" (\82 0r ,,Catechisine des ludustriels" (\823) unb bas in feinem
CEobesjal^r H825 erfd?ienene IDer! ,,Le Nouveau Christianisme". (Es ift

bie ^ratje, ob 5 t. 5 i nt o n felbft als 5o3iaIift be3eid?net merben fann,

benn er ipar !cin unbebingter (Segner bes prinateigcntums; er ftrcbte eine

neue ©rganifation ber (Sefellfd/aft an, bie im (Segenfa^ 3um liberalen tDirt=

fd^aftsfvftem eine eint^eitlid)e 3entraliftifd?e Leitung I^aben follte. 3n biefer

©rganifation foIIte bas prioateigentum ber Unternel^mer n\d)i befeiligt

fein, erft feine 5d]üler iiaben bie le^te Konfequen3 feiner Kritif ber Iibe=^

ralen Ökonomie ge3ogen unb bas Privateigentum nerioorfen. Unter biefem
Porbel^alt, ba% erft feine Sd^üler gemiffe fo3iaIiftifd?e Konfequen3en aus
feinen £ebren ge3ogen i^ahen, fann man ben 5t. Simonismus als Syftem
bes religiöfen Staatsfo3iaIismus be3eidjnen.

St. Simon will u)ie (£ o m t e , mit bem er üiele Serüljrungs==

punfte l^at, bie politif als ftrenge IDiffenfdjaft auffaffen: aus ber rid]tigen

(Srfaffung bes bisl^erigen (Entipicflungsganges ber (Sefd/idjte tonne man and}

bie rid?tigen (Sefidjtspunfte für bie üinftige (Seftaltung ber (Sefellfd^aft

entnel^mcn. 3f* '^t)er ber Ablauf ber (Sefdjid?te aus einem ibr 3ugrunbc
liegenben prin3ip 3U erklären, fo ift, u?ie ITl u c! I e mit Hed/t betont, für

St. Simon „bas eigenfte Bereid? ber (Sefdjid^te bas mcnfd^Iidje (Seiftes

leben, fpe3iell bas intelleftuelle IPiffen, bas mit fort3eugenbcr ITtadjt ben

2trtgel]alt unb bie (£ntu)idlung5tenben3 ber übrigen Kulturarten, ber He=
ligion, llloral unb politilf beftimmt." Sinb fonadj bie gefd^idjtlid^en (Hreig-

niffe bebingt burdj bie Peränberung ber funbamentalen geiftigen Strö-

nmngen, fo fommt St. Simon bei Beurteilung ber großen fran3Öfifd?en

Het»oIution 3um «Ergebnis, ba^ bei ber rid^tigen IPertung bes geiftigen 3^-

baltes biefer Belegung ein riel 3U gro§es (Sen)id?t auf bie politifdje Um
ipanblung gelegt ipurbe, bie bamals por fidj ging. Um ridjtig 3U oerftel^eti,

roas ber Untergrunb biefer Heoolution mar, unb warum fie ber großen

lUaffe bes Pol!es fo wenig Dorteile gebradjt l^abe, muffe man r>or allen

fingen bie ir>irtfd)aftlid?e Peränberung betrad/ten, bie fidj in biefer (Epodje

roll3ogen I^abe. IHan t^abe auf bie ^orm ber H e g i e r u n g niel 3U i>iel

(Sewidjt gelegt, bie u)irtfd?aftnd?e Reform 3U gering gead^tet.

llad) St. Simon ift bie politifdje 0">rganifation nur ein fefunbäres (Se^

bilbe, nidit bie Bafis ber fo3ialen ©rganifation. Die (Srunblage aller fo^

jialen Ö)rganifation fei üielmetjr bie (Seftaltung bes (£ i g e n t u m s. Die

^igentumsüert|ältniffe bilben alfo nad? St. S i m n bas Centrale im

gan3en (Sefellfd]aftsleben. — Die neue (Seftaltung in ber (Scfellfd^aft wirb

nad} St. Simon nidjt nur burd) iteue geiftige '^bem bebingt, fonbem
aud? burdi bie tatfädjlidje wirtfdiaftlid^e (£ntu)ic!lung. Vox allem ift es bie

(Seftaltung bes (EigentuuTS, bie wieber von einem beftinnnten Stanb bes

tedinifdjen öfonomifdien Könnens abl]ängt. — Weld}c 2hi ron (Eigentum

aber, ober weld?e öfonomifdie UTad^t ift es, bie jener ^eit ibren Stempel

aufbrüdte? Xlad) 5t Simon ift es bie 3nbuftrie unb ba^ inbuftrielle

(Eigentum, bie 3um alles betjerrfdjenben ;$a!tor geworben waren. Dem^



Per Sostaltsmits in ^ranfrctdj.

II. Von bcr ijiogen Hcnoluttpn bis 3um 2Iusbruc^ bcr ^eSruar^HcDoIution. igS

gegenüber fielet er ben^miefpalt feiner (£pod?e6arm, babble äußere politifdv

fo3iaIe Perfaffung in feiner tX)eife biefer n)id?tigen Stellung in ber 3n=
buftrte entfprid^t. 2^ro§ ber gewaltigen ^ortjd^ritte ber 3nt)uftrie fei bas
(Sefellfd^aftsteben nod} bet^errfd/t burd^ bie Übermad^t ber feubalen unb
militärifdjen 3ntereffen. Die politifdje inad)t rul^e beim Klerus, beim tHili-

tär, beim 2tbel, wäljrenb bie ^^^^uftrie 3ur ®I]nmad?t verurteilt fei, tro^bem
fie ber tDid^tigfte Staub im gan3en tanbe fei. — Der ^^ibuftrie 3U il^rer

rpal^ren Stellung in ber (Sefamtorganifation ber (Sefellfdjaft 3U cerl^elfen,

betrachtete St. Simon als feine Lebensaufgabe.

Unter „3^buftric" uerftanb 5 t. S i m n feinesupegs ben inbuftriellen

2trbeiterftanb. Die ^^^^^^^f^»^^^" umfaßte ^Arbeitgeber wie 2IrbeitneI^mer,

übertjaupt alle, bie "Arbeit leifteten, im (Segenfa^ 3U ben fogenannten un-

probuüiüen Klaffen. 2lm flarften getjt biefe feine 2tuffaffung aus einem
2luffa^ t^erpor, ben er im „©rganifateur" {\8\^) ceröffentlid^t l^at unb ber

unter bem Hamen ,,Parabole de St. Siiron" be!annt geruorben ift. — (Hr

nimmt in biefer parabel 3unäd?ft an, ba^ ^ranfreid? pI^^Hd? feine tjeroor

ragenben (Selel^rten, Künftler, £anbu)irte, ^abrüanten, Kaufleute, imb
Banfiers üerliere. Die ^olge iDÜrbe fein, ba'^ ^ranfreid? fid? fofort in eine

feelenlofelTlaffet^erwanbeln unb in einem minbermertigen guftanb uerl^arren

IDÜrbe, bis mieber neue l^erüorragenbe Kräfte auf biefen (Sebieten l^eran-

geu)ad?fen wären. — S t. S i m n nimmt anbererfeits an, ba^ in ^ranf»^

reid? plÖ^lid? bie föniglidje ^amilie, bie l^ödjften f^of* unb Staatsbeamten,

alle l^ol^en (Seiftlid^en unb bie 3et]ntaufenb reid?ften Befi^er fterben würben.
€r meint, ba^ biefer Derluft für ^ranfreid] von gar feinen nad^teiligen

;!jolgen begleitet roäre, ba [id} genug £eute finben tpürben, um bie leer

geiDorbenen piä^e ebenfogut wie bie frül^eren 3^1^<3ber aus3ufüllen. —
„3d? fdjreibe", fo variiert er biefen (Sebonfen einmal in feinem „Systeme
d'.s ludustriels", „für bie 3 '"^ «^ ^ ft r i e gegen bie f^ ö f l i n g e unb
2t b l i g e n , bas t^ei^t id] fdjreibe für bie Bienen unb gegen bie f^ummeln."
— Die Stärfung ber HTad^t ber 3i^^wftrie ipünfdjt St. Simon in Der^

binbung mit bem Königtunt burd]3ufe^en. Sein '^^beal war eine ,,grando

alliaucf eiitrc la royaute t-t riudustrie".

^^ür bie 0rganifation ber 3'f^^wft'^i^ fönne aber nid^t bas Programm
ber liberalen Hationalöfonomte, bie politif bes ,,laissci- fairv." unb ,,laissci

passer" ma^gebenb fein; fie fül^re nid^t jur ÖXganifation, fonbem 3ur Des-
organifation. Hid]t bie gerfplitterung ber Kräfte, fonbem il)r fcfter ^u
fammenfdiluf5 3um §wec! ber Bewältigung aller gefellfdiaftlid? nü^lidjeu

2Iufgabcn fönne il^re 2lufgabe fein. St. S i m n will nidjt 2lufbcbung
bes Privateigentums, wol^l aber eine Regelung bes €igentumsrcdjts fo,

ba^ es allen, nid^t ein3elncn, 3ugute fommc. Über bie 2lrf ber Organifation
ber (ßefcllfd^aft im cin3clnett l^at fid? St. S i m n nidjt näl^er ausge^

fprod^en; er beutet nur an, ba[^ bie fünftige (Scfcllfd^aft eine grolle inbu

ftrielle 2lffo3iation barftellen folle. — IPenn aud? bie Untcniclimcr in erfter

£inie berufen fein follen, bie ^ül^rer unb Leiter in biefer 2lf|o3iatton 3U fein

unb überl^aupt bie eigentlid^en f)errfd;ier in ber neuen inbuftriellen lUelt

3u werben, fo müßten fie bod? ftets bie Befferung ber fo3ialen ia^yc ber

toljnarbeiter im 2tuge l^aben. — <S.s fönnte nadi bem Dargelegten erfdjeinen,
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als ob 5 1. 5 i m n bereits cor Karl Ilt a r j bie materialifttfc^c (5e^

fd?tdjtspi]iIofopqic pertreten Ijättc. Sein (Sebanfe ber allmäblid^en <£nU

iptc!IuTU3 ber (SefeIIfd?aft auf (Srunblage ber ö!onomifd?en ^aftoren, feine

Cl^eorie ber Klaffenbilbung ufn?. toeifen oiel ^Jl^nlidjfeit mit tU a r j fd?en

i5ebanUna,'dnq,en auf, aber bennodf ift ber funbamentale Unterfcf^ieb beiber

ipobi 3U bead?ten. — 5 t. 5 i m o n ift Dualift, ba er, vo'ie tt)ir fatjen, andf

bem intellehuellen ^aftor eine ausfdjiaggebenbe Holle in ber (Sefdjid^te

3urt)eift, unb r»or allem meinte, u?as gan3 immarjiftifd? ift, ba^ bie Heu^
ijeftaltung ber (Sefellfrf^aftsorbnung burdj eine religiöfe Erneuerung 3u==

ftoitbe !ommen folle. Seinem Sdjüler ® I i n b e H o b r i q u e s tjat er

einmal erflärt: „inbcm man bas religiöfe Softem bes lUittelalters angriff,

l^at man in IDal^rl^eit nur eines bemiefen: ba|3 es nid?t met^r im Dertjältnis

^et^t 3um ^ortfdjritt ber pofiticen IPiffenfdjaften. 2Iber man tjat Unred^t.

baraus 3U fd^lie^en, ba% bas religiöfe Svftem gan3 üerfdjtDinben muffe;

es foll fid? basfelbe nur in f^armonie fe^en mit bem ^ortfd^ritt ber lüiffen^'

fdjaften." lüie 5 t. Simon biefe £)armonie auffaßt, 3ei9t er in feinem

legten IPer!, im „Nouveau Christianisme'" Das voaiive ^tjriftentum muffe
eine fo3iaIe Heligion ü?erben, unb für biefes (Itjriftentum ftellt er ben 5a^
auf: im neuen dtjriftentum vohb alle HToral unmittelbar üon bem prin3lp

abgeleitet fein: bie IlTenfd^en follen fidj gegenfeitig als 33rüber betrad^ten.

— Diefes Prin3ip, bem primitiven Ct^riftentum angel^örig, toirb eine Der^

flärung ert^alten unb in feiner IPiebergeburt fid? als ben (Srunbfa^ bar^

ftellen: bie Heligion muß bie (Sefellfd^aft bem großen gtoed ber fd^nellften

Derbefferung bes £ofes ber ärmften Klaffen entgegenfüt^ren." — Die 5d?üler

5 t. Simons, befonbers 3 a 3 a r b unb (£ n f a n t i n gingen ujelt

über it^ren ITleifter l^inaus. Soroot^I in ber Kritif ber bejtel^enben lDirtfd?afts==

orbnung als in bem pian 3ur ZTeubilbung einer (Sefellfd^aft l^aben fie erfi

bie entfdjeibenben fo3ialiftifd?en Sä^e bem Syftem ljin3ugefügt. (£ n f a n ^

t i n t^atte in feinen im „probucteur" ;825 peröffentlid^ten 2luffä^en bie

2!t]eorie vertreten, ba% §ins unb Heute Prämien feien, bie ber Eigentümer

oom 2lrbeiter ert^ebc, ober eine Steuer, bie ber 2Irbeiter bem müßigen (Srunb=^

unb Kapitaleigentümer bafür be3atjlen muffe, ba'Q biefer it^m bie Probuf^^

tionsmittel überlaffe. Wie foll biefes arbeitslofe (£in!ommen befeitigt iper==

ben? — 3 a3 ar b t^at in feiner \828/29 erfd^ienenen Sdjrift, „Doctrine

de St. Simon" bie ^ntu)ort gegeben, ba^ nur burd? Pergefell^
fd?aftung ber probuftionsmittel biefes §iel 3U erreidjen

fei. Die £)errfd^aft ber Kon!urren3 bebeute einen Krieg aller gegen alle,

ber mit ber Dernid/tung ber meiften enbe. — Die Her»olution Ijabc ben

tiefften CDiberfprud? ber (Sefellfdjaft, bie „exploitation de l'homme par

l'hoiniiie" nidjt befeitigt. 2lus bem „esclave" unb „serf" fei ber ,,ouvrieT"

geiDorben, bas (Sefet^ l^abe ihm nominelle ^reitjeit gegeben, aber er fei

bennod^ ein Sflaoe feines (Slenbs, feiner 2tnnut, bie er ebenfou)enig be*

feitigen tonne wie ber leibeigene: „il y a toujours l'exploitation de l'homme
par l'hoiDme" unb ber (Srunbfa^, bem alle t^ulbigten, fei bas egoiftifc^e

irreligiöfe IDort: ,,Chacun pour soi, Dieu pour personnc." — (?rft burd?

fo3ialiftifdje ©rganifation ber probuftion fämen bie 2lrbeiter 3U itjrem Hec^t.

Do^u gebe es aber nur ein IHittel, eine neue Verteilung bes (Eigentums.
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3n öer neuen (Sefellfdjaft follte jeber nad? feinen ^ätjigfeiien üerocmbt
unb nad} feinen £eiftungen be^at^It trerben. Das priüate (2rbred?t müffc
befeiltgt imb burcfj bas (Erbredjt bes Staates erfe^t meröen. Hidjt öas (Eigen^*

tum überl^aupt, nur bas ererbte (Eigentum folle fortfallen. Xlid^i bas €i9en==

tumsred?t, fonbem bas (Seburtsredjt xDirb negiert. „Hur bas enporbenc
«Eigentum", fagt B a 3 a r b

, „ift vodtives (Eigentum, la capacite est le

nouveau droit substitue ä celui du plus fort et au piivilege de la naissaiice.

Durd? biefes (£igentumsred?t wirb ber Staat, ber bas (Erbred?t allein befi^t,

3Um f^erm aller ITtittel, um bie Association des travailleurs 3U bilben:

le seul droit ä la richesse, c'est ä dire ä la disposition des instruinents du
travail sera la capacite de les mettre en oeuvre." — (Eine allgemeine 2lffo^

3iation aller üTenfdjen auf ber (Erbe foll angeftrebt werben; tro^bem füllten

bie ein3elnen Siaaien beftel^en bleiben unb biefe follten bie Hegelung ber

<Sefamtprobu!tion unb Konfumtion in bie £7anb nel^men, erft bann voexbe

bie ilusbeutung ber IHenfdjen burd? bie IHenfdjen ein (Enbe l^aben, — (Eine

Zentralbau! foll bie Perfügung über allen Boben unb über alles "Kapital

tjaben. Diefe ^anf foll alle getüerblidien unb !aufmännifdjen 2lrbeiten

verteilen unb beauffidjtigen unb foll bafür forgen, ba^ bie probuftionsmittel
an bicjenigen übertragen toerben, bie fie am beften Dertpenben fönnen.

Sie liahe ben Bebarf in allen probuftions3U)eigen 3U ermitteln imb bar=-

nadi bie probuftion ein3urid?ten. Dies n>ürbe 3ur Jolge traben: eine ge^

nauere Klaffifüation ber 2lrbeit, eine r»erftänbigere Perteilung ber pro^
buftionsmittel, eine ridjtigere Betoertung ber 2lrbeit unb eine ridjtigere

(Entlol^nung ber 2lrbeit. — ferner ^ahe bie "Sani bie 2lufgabe, bei iobes*
fall ober Hücftritt eines probu3enten ben geeigneten ZÜad^folger 3U finben,

ba in ber neuen (Sefellfdjaft eine inbiüibuelle Befi^übertragung nidjt er*

laubt fei.

3m ^a):ixe \83\ bekannten fid? bereits -^0 000 perfonen 3ur S t. S i ^

m n i ft i f
d? e n Heligion, unb tuenn and} halb barauf bie S t. S i =

m n i ft i f d? e (Semeinbe aufgelöft tourbe, fo Ratten bie (Seban!en, bie

bcr gan3en Hidjtung 3ugrunbe liegen, bod? großen (Einfluß auf roeite Polfs^

helfe ausgeübt.

Ziehen St. Simon wat Courier oon größter Bebeutung für
bie Verbreitung fo3ialiftifdjer (Scbanfengönge. ^m (Segenfa^ 3U bem reli

giöfen Staatsfo3iaIismus ber St. Simoniften fann man ^^^ouriers Syftem
als freiljeitlid^cn (Senoffenfd?aftsfo3ialismus bc-

3eid?nen. — ,^ u r i c r , ber als Sot^n eines iDol^ü^tbcnbcn Kauftnanns
im ^a^xe \782 in Befan(,'on geboren ipar unb 3eitlebens bem Kaufmann5==
^anbe angel|ört t^at, t^at bie erften "Bebenten gegen bie gujedmäHigfeit
ber fapita!iftifd?en (Sefellfdjaftsorbnung fd^on bei feiner dätigfett im elter*

lid?en (Sefdjäft ert^alten. (Seroiffe gefd?äftlid?e praftifen, bie er beobad?tctc,

erfüllten il|n mit ^meifeln an ber (Sercd)tig!eit aller Banbclsgcfdxiftc unb
bei tiefcrem Had^ben!en über bie öfonomifd^cn ^uftänbc unirbe er 3U einem
bcr fd^ärfften Kritifer bcs prioateigentums. Sd^on in feinem \808 crfdjie*

nene^x (Erftlingsmerf : „Theorie des quatres mouvenieiUs" finb bie (Srunb

anfd^auungen feines Syftems flar üorge3eid?net. Dort finben luir bereits

eine bis an lOal^nfinn gren3enben Bi3arrericn, ebenfo aber aud? feine tief*
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grüni)Iid?e Krittf bet fapitaliftifd^cn IDirtfdjaftsorbnung, trie feine originellen

3been über ben 2tufbau ber neuen fo3iaIen Welt. Piefer „Cl^riftopt^ (£o*

lumbus bet neuen fo3iaIen IPelt", wie il^n feine 2Int^änger nannten, I^atte

ein Syftem exbad}t, um alle XTTenfdjen glüdlid; unb frei 3U macf^en. (?r

tuanbtc ficb an arm unb reid?, t]od> unb niebrig, um fie für feine t^armonifcf?e

<SefclIfd?aft5orbnung 3U begeifteni, unb mar von fo nainem Optimismus
erfüllt, ba^ er 3el^n 3al)re lang täglirf? um \2 Ut^r mittags nad) f^aufe ging,

3U einer Stunbe, bie er in feinen IPerFen 3U einemgufammentreffen für einen

reid?en ITlann beftimmt hatte, ber it^m bie IHittel anvertrauen follte, bie er

3ur Purd^ifübrung feines Keformplanes braudjte. Ueben bei bereits er=

rDät^nten Sdjrift finb bie £^auptu)cr!e ^ u r i e r s fein 1^822 erfd^ienenes

lüer! ,,Traite de l'Association domestique agricole" unb ,,le Nouveau
Monde itidustriel et societaire" (\829).

Die gan3e ^iüilifation fdjeint Courier burd? bie fel^Ierl^afte pt'wat^

tpirtfd^aftlidje ©rganifation von (Srunb aus üerfel^rt 3U fein. (£r meift auf

bie 3al^Ilofen unprobuftiren (Sefellfdjaftsglieber I^in, bie ftatt Heid?tum

burd? 21 r b e i t 3U eru?erben, in unprobuftirer IDeife if^re Kräfte üer^^

geubeten. — Da3u redjnet er 3. ^. alle Solbaten. (£r roeift auf ben f^anbel

bin, ber ftatt eine Permittlung 3tr)ifd?cn probu!tion unb Konfumtion 3U

fein, nur ein fdjmaro^erbaftes üerteuembes §u)ifd?englieb barftelle. Va
bet £^anbel private Porteile unb nid^t bas allgemeine Wolii anftrcbe, tönn^

ten aud) alle !ommer5ielIen 3e3iebungen nur auf £ift, Betrug unb Ztus*

beutung beruhen. — ^bnlid> fei es in ber 3^i^wfti^iß ^^^ £anbu?irtfdiaft,

f^ier fei bie 2trbeit ftatt bes Dergnügens nur eine plage, ^n freublofer

(Eintönigfeit muffe bie gro§e llTajorität ber tHenfd^en il^r £eben I^infdjleppen.

— 2trbeitsIofigfeit ber ^Irbeiter, Sanferotte ber Unteniel^mer feien bie

folgen ber IPiberfprüdje ber I^eutigen „giüilifation". Dies alles fönne nur

burd» eine t>on (Srunb aus geänberte (Sefellfdjaftsorganifation gebeffert

loerben. Wenn bas <3iM bas <S.nb^xel fei, 3U bem alle XTlcnfdjen hinftrebten

unb i^iuftreben müßten, fo fei bie ^^rage: rpie ift biefes (SIüc! für alle 3U

erreid;»cn? Courier meint: bann, wenn alle triebe bet ilTenfdjen {^ar==

monifd) befriebigt ipürben. Die triebe ber IHenfd^en fönnten, u>enn fte

ridjtig gelenft unb in ein ridjtiges Syftem gebradjt wütben, 3um größten

(Slüd aller unb 3um größten Keid^tum ber öefellfdjaft ausgenu^t toerben.

Da3u gehöre cor allem, ba% burdj eine gemiffe 2tbu)edj5lung in ber Cätig^

feit bie iVlenfd^en mit ^reube ihre 2trbeit nerridjten.

Dictor (£onfibcrant fül^rt in bem EDerfe „Dcstinec sociale",

tpeld^es biefer geiftüolle 5d?üler ^ u r i e r s 3U bem §u?ecfe üerfa§t l^atte,

eine flare unb überfiditlidje Darftellung ber Celjre feines IHeifters 3U geben,

aus, ba\^, ba alle Objehe, auf bie ber ITlenfdi feine Cätigfeit erftrecfe, nad?

H e i h e n georbnet unb flaffifi3iert feien, ber IHetifd? aud? biefe Heiden-
folge für bie (Drbnung feiner 21rbeit anujenben muffe, ujibrigenfalls er

gegen bie natürlid)e ©rbnung uerftof^e. 3^^^^ cin3elne 3i^^wftrie3U)eig

muffe nad? ben rerfdnebenen 5pe3ialitäten, bie er aufmcife, in (Sruppen

3erteilt unb bie 2lrbeiter müßten nad? ihrer Heigung ben ein3elnen (Sruppen

3ugeorbnet u)crbcn. €r führt als Beifpiel bie reil|enmä^ige 3nbuftrie ber

Bimbaum3ud?t an, fo mie fie ^^ u r i e r in feiner \808 erfd?ienenen



Der 5o3taItsnius tit ^ranhtid).

IL Don bcr großcit Keoolutton Bis jum 2lusbrndj bcr ^ebruar^HcooIution. 1^87

Theorie des quatres mouv^ements gefd^ilbert i^atte: „3^ ^il^ ^^^^ ITlaffc

Don ungefäijr 600 perfoncn anncl^men, 3ur £)älftc ITtänner unb jur f^älfte

grauen, bie fid? alle für benfclben '^nbn'\ivie^vDeig„ 3. B. bic Pflege von
Blumen unb ^rüd^ten intereffieren. eingenommen, es fei bie Serie ber

)3tmbaiim3udjt ; man luirb biefe 600 perfonen in (Sruppen einteilen, bie

fid? bem 2tnbau einer ober 3ü)eier 2lrten r>on Birnen ipibmen. So tpirb man
eine (Sruppe üon 2(nbängem ber Butterbirne, eine r>on Zlni^ängem ber

^ucferbime ufip. traben; fobalb jeber in bie (Sruppe feiner üeblingsbimc
eingetragen ift (ntati fann aud^ HTitglieb mel^rer (Sruppen fein), fo u)erben

fid? etma 30 (Sruppen bilben, bie fid? burdj befonbere färben unb 2tb3eid?en

»on einanber unterfd^eiben unb fid? in brei, ober fünf, ober fieben 2Ibtei'-

hmgen trennen laffen." — IXadq Courier ift es gleidjgültig, ob bie Serie

aus inännenx ober aus grauen ober aus Kinbem 3ufammengefe^t ift, aber

bie Heilte mug ungefähr bie angegebene Perteilung ):iahen, was bie §atjl

ber (Sruppen unb ipas bie Dertethmg ber 2trbeiter betrifft. 3^ mel^r fie

fid^ biefer Hegelmä§ig!eit in ber 2tbftufung naivere, befto met^r fei fie ijar^

monifd? imb 3ur 2trbeit anfpornenb; bie (Semeinbe liefere bas befte Pro*
buft, meldte bie am beften abgeftufte H e i f^ e befäge.

Diefe Dorteile ber „an3iel]enben (Sruppenarbeit" follten in großem
HTa^ftabe burdj bie fogenannten Phalangen erreid^t tDerben. Durd?

biefe pijalangen follte eine beftimmte ©rganifation ber Ianbu)irtfd?afttid?en

2trbeit, bie im Porbergrunb ftel^en foIIte, unb 3U ber nur in ^voe'iiev iCinie

oud) einige ITlanufafturen treten follten, eine Heuorbnung bes Befitjes unb
^er 2Irbeit eingeriAtct merben. Die pi^alangen follten ^,800—2000 perfonen
aus allen u)irtfd?aftlid?en Cätig!citen, bie 3U einem glü(!lid?en unb harmo
nifd^en Sehen nötig feien, umfaffen. Sie follten einen £anbftrid? Don etwa
einer Quabratmetle bebecfen, u?o ein gro|5es gemeinfd^aftlidjes (Sebäube,

bas fogenannte p h a l a n ft e r i u m errid^tet iDcrben follte, in bem alle

2tngel^örigen ber Phalangen ir»ol]nen. Durd? biefe lanbtt)irtfd?aftlid?=geu?erb'

lic^e (Senoffenfd^aftsorganifation follte es ermöglidjt luerben, ba^ alle ^Ubeit

«ine ^reube würbe, meil jeber nur bie 2lrbeit oerridjte, bie il^m angeme^n
fei, weil jeber in einer (Sruppe arbeite, bie alle burd^ biefelben Q^riebe 3U*

fammenhalten u)ürbe unb enblid? baburd^, ba^ fie in ber 2trhcit abmedjfeln.

Die 2lrbcit follte aber aud) uiel ergiebiger n»erbcn; benn tro^bcm bann bie

nicnfd^en breimal foriel effen u?ie t^eute, fei boc^ alles im Überfluß vor-

banben. (Selb fei nid?t nötig, bie probufte n)ürbcn in lTtaga3inen aufbc«
tpal^rt unb bie IHitglieber fönnten fid? biefe gegen papicrfd^cinc entnet^mcn,

beren IPert in geleifteter 2lrbett ober in Pcrmögensbefi^ funbamentiert fei.

f^icrbei fommc \d} auf eine (Eigentüntlid^feit bes Courier fd^en

<Sefellfd?aftsplanes im (Segenfa^ 3U anbcren fo3iaIiftifdien Svftemcn 3U

fpred^en. — Kapital- unb Dermögcnsbefit^ follen nid?t gäujüd? ausgc
fc^altet fein. Die (Srunbbefit^er, bie il)re (Srunbftürfc an bie pl^alangcn ab-

treten, follten bafür burd} eine Kapitalfumme entfdnibigt uicrbcn, bie ihnen

in ,^orm einer ^Inwcifung hc3ahlt merbcn foll, für bie fie l|ol^e (tiinfcn er

Italien. Die Verteilung ber Hberfdjüffe foll fo uor fidj gelten, ba^ bas Kapital

Vi2f ^i^ wirbelt 0/12^ ^'^^ Talent Vio erl>alte. — Die ^Irbcit mirb rerfdncbcn

>entlot^nt. 2tuf bie angenehme 2lrbeit entfällt ber gerhigfte ^Inteil, mcil fie
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i>md} \id} felbft lohnt, bxe nü^Iicf^en 2trbeUen erl^alten mctjr, bte notroen-

bigcn 2trbeiten am nieiftcn einteile, bamit bas IPiberfirebcnbe bnxd} bas
^Ingcnebme bes I^ol^cn £ot|ne5 ausgeglidjen rüirb.

Von grölBcrem (Einfluß auf bic fo3iaIe Betpegung als biefe pl?antaftifcf?en

plane einer neuen (Sefellfdjaftsorbnung, beren von ein3elncn begeifterten

5cf?ülem ;$ u r i e r s oerfud/te Durdjfüljnmg Häglid? fcfjeilerle, tpar bie

Courier fd?e Sit^eorie com Hed?i auf 2Irbeil. — Das Schlag-
roort: „Hedjt auf iirbeit" I^atte, tr»ie mir fdjon fallen, früljer, 3. 3. 3urgett
ber gro§en fran3Öfifdjen Heoolution, eine Holle gefpieli ^ ^ u r i c r voax

bei erfte fran3Öfifcf?e 5o3iaIift, ber biefe ^orberung in tieferer lüeife national
öfonomifd? unb fo3iaIpI]iIofopIjifdj begrünbet f^at. 3^^ feinem tPerfe:

„Theorie des quatres mouvements" erflärt er biefcs Hed?t als ein natär==

liebes Hecf?t aller ITfenfdjen. Der Xüilbe, meint er, l^abe bas Hedjt auf
^rüdjtefammeln, IPeiben, ^ifdjfang, ^ag,b; ber lUenfd? im gefeiligen §u^
ftanb muffe aber minbeftens bas gleicfje lUa^ üon <31M traben. Datier muffe
bie mobeme (Sefellfdjaft, in ber man nur burd? 2lrbeit feinen £ebensunter=
t^alt gewinnen fönne, and} (Garantien geben, ba% jeber 3U allen Reiten 2IrbeU

finben tonne: „VOix I^aben 3^^^l?unberte über bie HTenfdjenredjte gefafelt,

oljne bavan 3U benfen, bas 2tlleru)efentlid/fte an3ucr!ennen, bas "Eed^i auf
iirbeit, ol^ne bas bie anbem nid^tts finb." tPä^renb Courier meinte,
ba% erft nad] (Einridjtung ber üon it^m üorgefdjlagenen neuen (Sefenfd7afts==

orbnung an eine Permirflidjung biefes Hedjtes auf 2lrbeit gebadjt merben
fönne, l^ielt fein Sd^üler Dictor (£onfiberant biefe ^^tberung
fd?on in ber !apitaliftifd?en (SefeIIfd?aft für burdjfütjrbar. 3^ feiner 3uerjt

\839 erfd^ienenen Brofdjüre „Theorie du droit de la propri^te et du droit

de travail" erflärle er, balg ^^"^ Proletarier, ber biefes Hed?t ausübe, als

Entgelt für feine 2trbeit menigftcns fo t»iel (£jiften3mittel geroäljrt iperbcn

müßten, als er im llaturjuftanbe fid? bei 2tusübung ber oier öfonomifc^cn
Urredjte, nämlid? 3'^9ß"/ ^if«i?ß"/ ^rüdjtefammeln imb Dietj auf bie IPeibc

treiben ijätte perfdjaffen tonnen. —
3m <5egenfa^ 3U ^^ u r i e r , ber eine aus ber freien 3^^*i^^i'?^

bes Dolfes tjemorgel^enbe Bilbung ber (Senoffenfdjaften anftrebte, ujollte

£ u i s S 1 a n c bie fo3iale Umgeftaltung mit I^ilfe bes Staates burc^=^

fütjren. (£r mad^te fd?on 25 3^^^^^ ^^^ £ a f f a 1 1 e eifrig Propaganba
für 2IrbeiterprobuftiDgenoffenfdjaften mit Staatsfrebit. IHan iann bxe ^an^e

Hidjtung als Syftem bes ftaatlid^en (Senoffenfd?aftsfo3ta^
I i s m u s be5eid?nen.

£ouis Blanc, beffen erfte unb tDidjtigfte Sd^rift: „Organisation

du travail" \839 erfd?ienen ift, erblicfte in ber freien Konfurren3 bie Ur=

fadje aller fo3ialen Hbelftänbe, weil l^ierburd? ber 2Irbeiter t)om 2lrbeitgebcr

ausgebeutet irürbe: „(Segen biefe (Sefellfdjaftsorbnung", fo fagte er ein-'

mal am Sd?luffe einer 2lrbeiten)erfammlung, „bie eine fo gro§e§al^l meinet

trüber unglüdlid? mad?t, I^abe id? ben Sdjvoux bes f^annibal getan." Die

Konfurren3 ift nad? feiner IHeinung für bas Dolf ein Syftem ber Perfol*

gung, für bie Bourgeoifie eine Urfadje bes Derberbens. Sie ift ber (Srunb

alles Übels. IPie foll bie Konfurren3 ausgerottet luerben? Durd? eine

(Drganifation ber 2trbeit. Diefe 0rganifation foll beroirfen, ba% bxe Cren^

i
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nüng,, bie I^eute 3rpifd?en ber 2trbeit unb 5cm Befi^ an probuftionsmitteln

bßftebt, berart befcitigt tpirb, ba'^ bie 2trbeiter felbft in ben Befi^ ber pro-

buftionsmittel gelangen. Das IHtttel ljier3U foll bie Silbung von ^trbeiter-

probuftir»genoffenfd?aften fein. Um biefe bilben 3U fönnen, muffe ber Staat

3U f^ilfe fommen. £otiis Slanc meint, ba% biefe Staatsl^ilfe burd/aus

nid^t bem ^reil^eitsftreben bes Volhs entgegengefe^t fei, ber Staat fei felbft

bie ^reit^eit: „ber Staat unter einer bemo!ratifdjen f^errfd^aft ift bie ITladjt

bes gan3en VolUs .... ift bie f^crrfdjaft ber ^reit^eit. ... ber Staat

ift bann nid^ts anberes als bie (Sefellfd/aft felbft, bie als (SefcIIfd^aft

hanbdi, um bie Unterbrüc!ung 3U rertjinbem unb bie ^reil^eit aufredet 3U

ert^alten."

Scharf u)enbet er fid? gegen bie freil^eitlid^en, anard?iftifd/en <5ebanUn
üieler anberer So3iaIifien: „Die Unterbrücfung bes Staates »erlangen, I^ei§t

alfo »erlangen, ba^ bie (Sefellfd^aft fid? auflöfe, infomeit fie (Sefellfd^aft ift,

tjei§t beu)ir!en, ba% es immer 2{usbeuter unb 2tusgebeutete gibt, Hei4e
unb 2trme, tjei^t bie Cvrannei inmitten ber allgemeinen Permirrung r)er==

nid?ten, I^ei§t nidjt nur aus ben tOegen bes So3iaIismus I^eraustreten, fon^

bem ben ^^biüibualismus prebigen, unb gerabe3u auf bie Pemidjtung

ber ^reitjeit ^einarbeiten . . . von hevounbevn ben Staat, infomeit er eble unb
khmbe (Teile ber HTenfdjen barftellt, u?ir uerabfd^euen ii^n, tpcnn er ben

Ieid?enl?aften (cadavereuse) S^eil barftellt. IDir erl^ebcn uns gegen bas

was an ^redjt^eit, (Semaltanma^ung imb Häuberei in bem Segriff Staat

—

f^err (l'etat—maitre) entt^alten ift unb mir flatfd^en Beifall bem Kütjrenben,

€blen unb ^liefen, toas in bem Begriff Staat—Diener (iVHat—servitcur)

liegt."

Die praftifd?e Durdjfüt^rung feiner Heformibeen mollte £ u i s

B t a n c burd? folgenbe ITXagregeln ermöglid^t feigen. (£s follte ein HTi-

niflerium bes ^ortfdjritts gebibet merben, ipeld^es 3unäd?ft bie Perftaat^

lid^ung »erfdjiebener Betriebe r»or3unel]men hätte, nämlidj ber (Eifenbal^nen,

ber Bergmerfe unb bes Perfel^rsmefcns, unb meldte Ba3are für ben ffeinen

f^anbel, (Entrepots für ben (Sro§I]anbel 3U errid;»ten l^ätten. Diefc (Entrepots

follten auf (Srunb ber beponierten IDaren eine 2trt IParengcIb ausgeben.

2Iu5 bem (SetDinn biefer ftaatlidjen Untemcl^mungcn follc ein Bubgct für

bie 2trbeiter gebilbet merben, unb bicfes Bubgct micberum bem X^aupt^

plan von B l a n c bicnen, ber Unterftü^ung von ^h-beitcrprobuttir>gcnoffcn

fd?aften. Der Staat foIIc mit fjilfe biefer ^onbs bie ^^ürforgc für bie erfto

(Einrid^tung unb Krcbitgemäi^rung ber 2lrbeiteraffo3iationcn übcrnel^meu.

Die 2Iffo3iationen foIItcn ben Staatsfrebit mit 3% üer3infcn. Der (Seminn

ber 2tffo3iationen follte folgcnbcrmaf^cn uertcilt lucrbcn: V4 »^'i^*^ 3ugunftcn

bes Staates erl^oben 3ur (Srünbung neuer I!lffo3iationcn; Vi ift bcftimmt

für ben Unterftü^ungsfonbs für (Srcife, Kranfe ufu).; ein anbcrcs Dicrtcl

3u einem Hefea'^efonbs 3ur Untcrftüt^ung noticibenber ^Iffo3iationen. Hur
bas le^te Piertet mirb unter bie (Scnoffcn ucrtcilt. Um bie Krifcn inner-

l^atb ber ein3elnen 3i^t>"ft>^icbrand?en 3U uermeiben, fd?(ug Blaue eine

3 entraliftifd?c Leitung ber cin3elnen (53cnoffcnfdjaften bcsfclbcu Berufes

burd^ eine gentralbefriebsftätte uor. Daburd? foIItc aud? eine cint^eitlidic

preisfeftfc^ung für alle Betriebsftätten er3iclt mcrbcn.
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2ln bei Spi^c fämtlid;)er Ianbtr)irtfd?aftlicf)cn unb inbuftriellcn ^Irbcitcr^

affo3iationcn folltc ein obcrftcr Hat ftcbcn, bent and} bie Derroaltung ber He-
fcrrcfonbs obliegt.

i)inficbtlid? bes 2Irbeit5roI^ne5 üerlangte Slanr bie (SIeidj-

bcit ber i.ölin e
,

\ebod} follte bies nur eine übergangsma^regel

fein: fpäter foIIte ein proportionales £ot>nfvftem eingefül^rt toerben, fo

ba^ jeber nad? feinen ^äl]igfeiten probu3ieren nnb nacf? feinen Bebürfniffen
fonfumieren folle. (£r be3eidjnet als fein ^beal einen (SefeIIfdjaft53uftanb,

bei bem jeber bie lTlad}t l^ätte, frei alle feine ^äl^igfeiten 3U entfalten imb 3U

gleidjer §eit bie ITIad^t, rollfommen alle feine Bebürfniffe 3U befriebigen,

nadj ber ^ormel: de chacun selon les facultes par rassociation des forces

et des aptitudes et ä chacun selon ses besoins au moyen de la participation

de tous aux produits.

Pie 2Iffo3iation foll femer it^ren ITTitgliebem unentgeltlidjen Krebit

getüäbren unb S I a n c betont proubl^on gegenüber, ba^ er fdjon

D r it]m, nämlid? in ber \. 21uflage feiner Sdjrift \839 bas Prin3ip bes

credit gratuit aufgeftellt i]abe. gujifdjen ber 2tuffaffung bes unentgelt^

Iid?en Krebits bei 3 I a n c unb p r u b I^ n ift ein prin3ipieller Untere

fdjieb, £ouis Blanc bel]auptet 3iDeierIei: \. ba'^ ber Kapital3ins

im prin3ip nidjt geredjt (legitim) fei, 2. balg unter ber fjerrfd^aft bes 3nbi*

üibualismus unb ber freien Kon!urren3 bie Unentgeltlidifeit bes Krebits

für alle unb bie bemofratifdie €inriditung bes Krebits eine reine (£ l^ i

-

märe fei unb ba^ bie Unentgeltlid?!eit bes Krebits für alle nur burd? bie

2tffo3iation 3U Deriüirüidjen, als Übergangsftabium aber ber Staatsfrebit

jU betradjten fei.

§u biefen Hidjtungen fon St. Simon, ;$ourier unb £ u i 5

3 I a n c traten nodj eine gan3e Heitre anberer I^in3u, bie idj aber nid?t

näl^er d^arafterificren mill, ba id} fie bereits in früt^eren Dorlefungen erHärt

habe. 3<^ nenne- 3. B. ben religiöfen 5o3iaIismus eines

pierre £erouj, ben Kommunismus von <L ah ei , ben

m u t u a I i s m u s üon p r u b f^ n , ben reoolutionären
5o3iaIismus oon 23 I a n q u i.— Pon anberen berüi^mten So3iaIiften

jener §eit nenne idj nod^ PibaI,Pecqeur, Haspail,d)ore,
B u d] e 3 , (S u e p i n.

So gab es fo3iaIiftifdie Parteien unb piäne in f^ülle unb ^ülle. Um
aber 3U IDirffamfeit 3U gelaiigen, mußten fie auf UTaffen redjnen fönnen,

bie an ber I)urdjfül]rung foldjer piäne ^^^^ß'^^ff^ I]atten. I)iefe ITTaffen

lieferte bie in ^ranfreid? auf!ommenbe (Sroßinbuftrie. Das Proletariat,

bas fid? bamals erft in größerer ^a^ in ^ranfreid) 3U entmicfeln begann,

bilbete 3ufammen mit ben 3aI]Ireidien lln3ufriebenen aus allen anberen

Klaffen ber SeDÖÜerung bie 2lnliängerfd7aft ber t)erfd?iebenen fo3iaIiftifdjen

Hid^tungcn.

Die (Entruidlung ber 3^^<^iM'^'^^ß ^'^^ bnxd} bie lange ^ricbensepod^e

unb bie mobenie llTafd^inentedmif fet)r begünftigt n^orben. Diefelbe Um^
rr)äl3ung ber 3^^^«!^^'^^ ^^^ fiß bereits frül^er in (Hnglanb burdj bie (£rfin*

bungen ber Spinnmafdjine, bes med^anifd^en IDebftiil^Is, ber 2tusnu^ung

ber Dampffraft ufn?. t^erporgerufen rpurbe, trat bamals in ^ranfreid^ ein.
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II. Don t»cr großen Kcoolutton bis 3um 2IiJsbrudj bcr ;fcbruar=KcüoIutton. \^[

Unter bem (Empire t^atte man faum \5 (Htabliffements mit Dampfmafdeinen
9e3äI^It, im ^a);:ixe 1(830 q,ah es beren bereits 625. — (Serabe aber toie in

^n^Ianb mit bem 2luffommen ber lUafdjineninbnftrie aro^e ITti^ftänbe

namentlich Iiinfid^tlid] ber 2trbeit r>on grauen mtb Kinbem in ^abrifen t>er^

bunben waren imb bort fd?on feit ;802 3um (Erlaffe r>on 2trbeiterfcf?u^(jefe^en

^efütjrt I^atten, fo 3ei9ten fid? in ^ranfreid? äl^nlid^e, wenn aud} nid?t fo

fdja>ere Kalamitäten.

IDie £et)affeur in feiner „(Sefd?id?te ber atheiienben Klaffen in

^ran!reid?" beridjtet, !onnte man namentlid? in ben Baumu)oIIfpinnereien

Kinber von 5 unb 6 3'^^i^ßi^ fß^^^^r ^i^ U

—

\^ Stixnben täglid? fortiDäljrenb

befdjäftigt u?aren, bie ^äben an3u!nüpfen unb bann erfd^öpft nieberfanfen.

— (Sraf C a f d? e r teilte in ber pairsfammer ^älle mit, ba% 2trbeit9eber

burdj Xnii5l]anblun3en bie ^abrüfinber 3ur 2trbeit atil^ielten. Diele 3"^
buftrielle besagten felbft biefe IHißftänbe, iparen aber t)erein3elt toegen ber

Konfurren3 3U \d}wad), baa,eq,en an3iifämpfen. Seit bem ^al}ie \827 Ijatte

ein Spinnereibefi^er bie 2tufmer!fam!eit ber inbuftriellen (Sefellfd^aft 3U

müli^aufen auf biefe ^rage gelen!t, unb ^efyx 3«^^*^^ ^<^^9> ^*il*c ^i^i'ß ^ß*

fellfd^aft nidjt aufgei^ört, auf bie Übel I]in3uu)eifen imb vermittels Petitionen

an bie Kammer 2tbl]ilfe 3U üerlangen. Die 2t!abcmie ber politifdjen unb
moralifdjen IDiffenfdjaften f^atte eins il^rer ITlitglieber, P i 1 1 e r m c , bcauf

^

tragt, bie ^^abrifen 3U befud^cn unb einenBerid^t über ben §uftanb ber arbeiten==

ben Klaffen au53uarbeiten. DieferSerid^t, lüie riele anbere, bie übrigens

burdjaus nidjt t>on fo3iaIiftifdjen 3been erfüllt finb, beftätigte bie fdjiimmen

guftänbe betreffs ber Ztusnu^ung ber Kinber unb ber rr>eiblid?en ^Irbcits*

fräfte. Befonbers D i 1 1 e r m e s Berid/t entl^üllte eine ^ülle erfd^recfenber

CEatfadjen unb Iie§ balbige 2lbl^ilfe als bringenb notmenbig erfdieinen.

Der Hationalöfonom 2tboIf Blanqui, einBruber bes bekannten

Heoolutionärs, ber im 2Iuftrage ber Academie des sciencos morales et

politiqucs im 3«^^^^^ IS'^s bie 3^^<^iifti^t(^^<^3ir^ß ^ranfreid^s bereifte, um bie

2lrbeitert)erl]ältniffe 3U ftubieren, beridjtet, ba^ er in ber lT{el^r3al]l ber

Spinnereien eine H'it— \5ftünbige 2lrbeits3eit gefunben I^abe, bie ber (Se-

funbl^eit imb ber SittUd^feit, namentlid] ber jugenblid?en 2lrbeiter, fet)r fd]äb=

lid) gen?efen fei.

Die 3wlii^ß9ißrw^^9 perl]ielt fid^ all biefen ^uftänben gegenüber nöllig

paffiü. Sie voat and} in biefem punfte il^rem allgenteinen prin3ipc getreu,

nur bie 3^^i^i^ßffc'i ^'^^ Bourgeoifie 3U pertreten. tDoI]I nie unb in feinem
i-anbe I^at es eine Hegierung gegeben, bie fo einfeitig wie bie bes Bürger^
fönigs bie 3^i*ß^effen bes Kapitals vertreten I^at. Den I^erben Beinamen
„roi des agioteurs" I^at Souis pi|ilippe nid]t unuerbienteru>cifc gcfül^rt.

3nfoIge bes Ipl^en lPaI^l3enfus r»on 200 ^rs. Steucriciftung unirbc bie Kc^
gierung tatfäd^Iidi im Sinne ber 200 000 rcidjften Bürger, bie nur luahl

beredjtigt waren, gefül^rt. IHit einer l^anbelsgcfellfd^aft rcrgleidjt trcffcnb

Cocqueüille bie 3"Ii'^^<3i^nmg. Die ein3elncn Kcgicrungsaftc wer
ben aus bem (Sefidjtspunfte betradjtet, wie uiel Profit bie I]crrfdjcnbc Klaffe

baraus 3iel^en fönnte. (E r e i t
f dj f c , ber von ben „goibcnen (Lagcti ber

Bourgeoifie" fpridjt, madit !£ u i s p I^ i I i p p c mit Hedjt ben Donpurf,
ba§ er bei aller Sanftmut bie fdjönfte Cugenb bes lUonardjcn, fid? ber Be*
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drängten cnt3uneI^TT\en, nid^t geübt I^abe. Sit^nlid? urteilt aud? 3 <^ ^ ^
Stuart ITXill: „Da mejie que Napoleon avait cultive l'amour de la

gloire militaire comme son grand moyen d'action sur la multitude, de
meme Louis Philippe chercha ä absorber la France dans le culte des In-

terets matcriels, dans la relieion de la Banque et da Grand-Ivivre." (Es voat

ber Sypus einer Klaffent^errfdjaft: bie Bourgeoifie benu^te bte (Selegen^

bett, als fie wie nie 3Uüür unb nie mieber nadpl^er bie IHadbt tjatte, bie "Re^

gierung 3U beeinfluffen. Diel metjr als auf bas IDotjI bes (Sanken ober

.mf bie ^röge ber Üation tüaren bie Polfsoertreter bei jeber (Sefe^esücr-

läge auf ibr perfönlid;»e5 'l^nteve\k hebad)t.

lind} in ber 2t r b e i t c i f r a g e perleugnete bie 3uliregierung itjren

plutofratifdien (£bara!ter nidjt. 2!ro^ ber erl^eblid)en Uti^ftänbe, nament*
lidj beiberKinber== unb Frauenarbeit, unb tro^ ber immerrpäl^renben Klagen
aud/ aus ben Kreifen ber ^abrifanten felbft, mürbe in ben erften \0 3<ibren

ber Hegierung sSouis pt^ilippes überbaupt fein 2trbeiterfd)u^gefe^ erloffen.

€nblid) legte bie Hegierung im 3<3nuar {S^^o berpairs!ammer einen 2Irbeiter^

fd?u^gefe^entu?urf r>or, ber aber im (Snmbe nid^ts entbielt als eine (Er^

mäd?itgung für bie Hegierung, bie 2(rbeits3eit ber 2trbeiter unter 1,6 3cibren

angemeffen 3U regeln, '^m laufe ber parlamentarifd^ienPerbanblungcntDurbe

bas (Sefe^ grünblid? umgeftaltet. 2lber bas Kefultat, bas 2lrbeiterfd)u^gefe^

Dom 22. inär3 \8^\, bradite fdjlie§lid) nur bie ^eftimmimg, ba§ Kinber

unter 8 3<^^^ßTt nidjt in ^abrifen befdjäftigt wevben burften, 8— \2jäbrige

Tiidjt metir als 8 Stunben, \2— ^ejäbrige böd>ftens \2 Stunben täglid?. Dies

iDar bas gan3e Ergebnis unb biefe fo geringfügigen Beftimmungen u)urben

nidjt einmal ftrenge gel^anbbabt. So n?enig unter ber 3uliregierung 3itm

Sdju^e ber IJlrbeiter getan vonxbc, fo niele IHagregeln ujurben getroffen

3ur Unterbrüdung ber freien ineinungsäuf5erung imb bes Koalitionsredptes.

3n Daniel Sterns (Sefd)id)te ber ^ebruarreüolution merben
nidjt u?enigcr als xo foldjer repreffifer (Sefe^e aufge3äblt, bie fett IB30

mit groger IHajorität rom Parlament angenommen njurben.

3ufoIge ber großen Un3ufriebenbeit roeitefter Bcröüerungsfreife mit

ben berrfdienben n)irtfdiaftlidien t)erbältniffen fonnte nunmcbr bie 2in^

t^ängerfd)aft ber fo3iaIiftifd;ten Seften, bie id^ d)ara!terifiert habe. Immer
mebr anwad^fen.— 2tusber Literatur ber €podje r>on 1,830— I.S'^S gebtberror,

meldje u)eite Perbreitimg bamals biefo3iaIiftifdien3been gefunben batten. —
(Eugene Sue unb (Seorge Sanb vertraten in üielen ibrcr

u)eitrerbreiteten Homanc bie 3''itcreffen ber befi^Iofen Polfsflaffen, B c ^

r a n g e r unb Pictor f^ugo fd^Iugcn in itjren Ciebeni rielfacb (Töne

an, bie ibre Sympathie mit ben prolctarifd^en ^orberungen befimbeten;

fo wenn Dictor £^ u g in feinem (5ebidjte la Charite fingt:

„Songez-vous. qu'il est lä, sous le givre et la neige

Ce pere sans travail que la farnine assiege

Vit qu'il se dit tout bas: Pour un seul, que de biensl

A son large festin, que d'amis se recrient!

Ce riebe est bien heureux, ses enfants lui sourient!

Rien que dans leurs jouets, que de pain pour les miens!
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II. ijott bei' großen KcDoIutton bis 3um Jlusbrucb bcr ^fcbruar^KcüoIution. \^Z

Diele, bie fd^arf bie ^uflänbe in ^vanfteid] beobadjteten, jagten üor==

aus, öa§ bort eine gro^e fo^iale nmtDäl3ung becorftänbe. IPie ITT a I o n
beridptet, I^at B a f u n i n il^m einmal über feine (£inbrüc!e in Paris rot

^tusbrud^ ber Heoolution er3äl^lt: „IDir I^atten feft geglaubt, ba^ wit ben

legten Q^agen ber alten ^iüilifation beiu)obnen tDÜrben, unb ba% halb bas

Heid? ber (Sleidjl^eit beginnen ujerbe. Set^r upenige leifteten bem fo3iaI^

tepolutionären IHilieu r>on Paris IDiberftanb; im allgemeinen genügten

3a)ei JHonate Bouleoarbleben, um einen liberalen in einen 5o3iaIiften 3U

Deru)anbeln." — Unb HI a3 3 i n i meinte: „Die inbiüibualiftifd^e IPelt

I^at itjre geit getrabt; bie fo3iaIiftifd?e IPelt beginnt. Überall in «Europa

ert^ebt fid) ein Huf nad} neuen Dingen, nad) neuen £eibenfdjaftcn, nad}

neuen (Elementen, bie bas 3abrl|unbert I|ert)orgebrad)t bat. Der gro§e

fo3taIe (Sebanfe, ber beute in (Europa gärt, lä^t fid^ fo befinieren: Se==

feitigung bes Proletariats, Befreiung ber 2trbeiter ron ber i^errfd/aft bes

bei wenigen ITtenfdien fon3entrierten Kapitals, Derteilung ber probufte

nad> ber geleifteten 2trbeit."

lITit beutlid^er Sprad^e fagte 211 e 5 i s b e C c q u e r» i 1 1 e in ber

Si^ung ber Deputiertenfammer t)om 29. Januar i^s^s bie fonmtenbe He*
Solution üoraus: „Selben Sie, ipas bei ben arbeitenben Klaffen uorgel^t,

bie l^eute nod?, mie id^ 3ugebe, rutjig finb. (Es ift rid^tig, ba% fie nidjt im
felben (Srabe wie frül^er burd) eigentlid? politifdje £eibenfd?aften ert^i^t

finb; aber feigen Sie nidjt, ba^ \i}ve ^eibenfdjaften aus poIitifd?en fo3iaIe

geuporben finb? Seben Sie nidjt, wie \\d) bei ibnen IMnfid;»ten unb '^been

verbreiten, bie nidjt auf bie Befeitigung eines (Sefe^es, eines XUinifteriums

ober felbft biefer Hegierung f^inauslaufen, fonbern pielmebr auf bie (Er-

fd)ütterung ber (Srunblage unferer (Sefellfdjaftsorbnung? . . . frören Sic

nidjt, ba§ man in 2trbeiter!reifen obne Unterlaß ipiebertjolt, ba^ alles, luas

über ii|nen ift, unfäl^ig unb uim^ürbig fei, fie 3U regieren; ba^ bie Derteilung

ber (Süter bis 3um beutigen Cage ungered>t fei, ba^ bas (Eigentum nidit

auf geredeter (Srunblage berul^e? Unb glauben Sic nid^t, ba^, wenn fold^c

ItXeinungen U)ur3eln faffen, wenn fie fid) gan3 allgemein üerbreiten, u?enn

fie tief in bie tllaffen bringen, ba% fie früb ober fpät, idi u)ciß nid)t wann
ober wie, aber ba% fie fidler frül^ ober fpät bie fdirecflidjften 2^et>oiutioncu

tjerbeifütjren muffen ?"

Die Befürd)tungen waren nid^t übertrieben. Wo foinel Un3ufrieben*

beit üorl^anben war, beburftc es ttur eines 2tnfto^es, um in einer 2\eD0'

lution bie gan3e l]errfd^enbe lUi^ftimmung 3utagc treten 3U laffen. "Stad)

bie Heoolution aus, fo !onnte barübcr !ein Zweifel fein, ba^ fie einen fo3ial-'

politifd^en (Ebarafter an fidi trug.

Die 1)1, Ül'cv SojialisMms, Kommmü5iiius imb Iliiiircfjisimiä. 4, 2lufl. 13
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Dev Sozialismus in ^vanheid}.

III. Die ^ebvnav'l^evolntion.

lim zi^. ^ebruar ^8^8 roat bei Sieg, bes revolutionären Proletariats

in ^ranfreid) entfdjieben. Die Herolution war ^voat 3nnädjft üon ber b y ^

n a ft i f
dl e n £ i n f e n ber 2tbgeorbncten!ammer, an ber Spi^e b i ==

Ion ^arrot, ausgegangen, iam aber barm mäl^renb bes 5tra§en^

fampfes in bie ^änb^ ber 5o3iaIiften, bie bie ®berl|anb bel^ielten. Die

nad? bem 5tur3 bes Königtums eingefe^tc proüi^orifd^e Hegierung,

beftanb faft nollftänbig aus 5o3iaIiften. ^e^i mu§te bie Hegierung,

üon Zlrbeitem berufen, audj ITla^regeln 3ugunften bes ^Irbeiterftanbe«

treffen.

Zlad^bem fd^on ben gan3en Pomtittag bes 25. ^ebruar I^inburd? gro§e

nienfdjenmaffen unter £ärmen unb Sdjreien bas Stabtl^aus umlagert

tjatten, trat mittags ein 2IrbeiterfüI^rer, tU a r d? e , in bas Stabtl^aus ein,

iDo bie proriforifdje Hegierung tagte. 3^^^^^ ^^ '"^^^ brol^enber (Sebärbe

auf bie unten befinblidje Dolfsmenge tüies, verlangte er, bie ^linte in ber

^anb, bie ^erücffid^tigung ber IPünfd^te ber 2lrbeiter: „Bürger, bie 0r=
ganifation ber 2trbeit — bas Hed;tt auf 2lrbeit in einer Stunbe ! Das Dol!

ipill es! es roartet!" — lUit ITlüI^e mürbe il^m begreiflid) gemad]f, ba^

man in einer Stunbe nidjt bie 0rganifation ber 2Irbeit burd^fül^ren fönnte;

bie rrtitglteber ber Hegierung berieten fid? !ur3e §eit, um bann tatfäd^Iic^

bas „Ked]t auf 2trbeit" 3U gemäl^ren. €s u?ar 3um erftenmal, ba% biefes

foIgenfdjiDere "ked^i gefe^Iid? garantiert mar.

IDörtlid? lautet bie Proklamation, burd) n»eldjc biefes ö!onomifd)e

cßrunbredit anerkannt mürbe, folgenbermafjen:

„Die propiforifd^e Hegierung ber fran3Öfifd?en Hepubli! t>erpflid?tct

\\d}, bie (£jiften3 bes 2lrbeiters burd) 2trbeit 3U garantieren.

Sie r>erpflid)tet fid?, allen 23ürgem 2lrbeit 3U gemäl^ren.

Sie er!eimt es an, baf5 fidi bie 2lrbeiter miteinanber rerbinben muffen,

um ben rcditmäj^igen €rtrag il^rer 2trbeit 3U genießen.

Die proüiforifd^e 2\egierung gibt bie aus ber gipülifte fällige ITlillion

ben 2lrbcitem, mcldien fie gel^ört."

Hidits läjgt beutlidjer als biefe Proflamation er!cnnen, ba% ber (Srunb=^

d^arafter ber ^^ebruarrcüolution ein f 3 i a I e r mar, 2ns bas Königtum
geftür3t mar, 3eigte es fidj beutlidj, ba^ ber preis, um ben viele f^unberte

hinter ben Barrifaben il^r Blut nergoffen unb ben Cob gefimben hatten,
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nid^t in einer einfad^en Peränberung ber Kegierungsform, nidjt

in einem p o I i t i f d? e n SYftemtredifel befteijen Tonne, fonbem ba§

eine neue tt)irtfd^aft5or5nung angeftrebt tpurbe.

3e^t voat bie §eit gefommen, um ben 5o3iaIi5mu5 aus bem Heid^e

ber (5 e b a n f e n in bie praftifd?e U)ir!Iid?!eit iiber3ufü{]ren ; es war
bie §eit fo3ialiftifd?er €jperimente. iorenj r. Stein fdiilbert in

feinem unter bem ixnmittelbaren €inbruc! biefer (Ereigniffe 2tnfang bes

3al|res )[8^8 abgefaßten „Brief über ^ranfreid?" treffenb, toie fid^ biefer

Übergang üon ber ©ieorie 3ur Praris üoIl3og: „Por ber Hecolution I^atte

bie tl^eoretifdje Seite tDenig mit bem Proletariat 3U tun; ja fie be!ämpften
\\d} fogar gegenfeitig. 23eibe tparen t^offnungslos. Der Cl^eorie lag il]re

^ufunft fo unenblidj fem, ba% fie an pra!tifd?e Dorfd?Iäge nid^t badete;

bas Proletariat fül^lte fi4 bem vereinigten Königtum imb Bürgerftanb
gegenüber oI]nmäd?tig. Das änberte ber ^ebruar. (Er 3eigte, ba^ berBürger==

\ianb oI]ne f^alt unb ba^ bie Staatsgett)alt vermöge ber bemot'ratifd^en

formen in ben f^änben ber §at^I fei. 3^^^ trafen fid^ bie reinen So3iaIiften

unb bas Proletariat plö^Iid? auf bemfelben IDege. ITtan mu§ bie eigentmn^

lid^e Staatsibee ber ^ran3ofen cor 2tugen I]aben, um bies 5wf<^^^^^^c^i^i^ßffen

3U rerftetjen. Der ^ran3ofe ift getDotjnt, feine Hation unb feinen Staat

als bas £)öd?fte unb 2tllgen)altige 3U betrad^ten. (Er ift eigentlid) nur ftarf

unb tatkräftig als lebenbiges (Slieb bes Staates. (Er iveiß il^m alles I]in3u=

geben, ipas er ift unb l]at; aber er verlangt bafür aud? von biefem Staat alles,

roas er felber nidjt erreidjen fann. Unter bem Königtum wat bie (Setvalt

biefes Staates aujßeri^alb bes Dolfes l^ingeftellt; bie J^evolution gab fie il^m

in bie f)änbe. &)en bas Proletariat I^atte bie Heuolution gemad^t; bas

Proletariat wav baburd? einen 2tugcnblirf lang ber f^errfdjer in ^ranheid^
Die '^»^een, iveldje im Proletariat feit \5 3<^i?^^'^ genäbrt u)aren, tannte

man. (Es fül^lte, ba'^ es aus fidi felber l^eraus nid^t fällig fei, fie mit eiiiem

Sdjiag 3U verujirflid^en. Die Blic!e besfelben manbten fid^ bal^er gan3 natür==

lid? bem Staat 3U, unb mit ber bemofratifd^en Hepublif entftanb fonad?

bie fo3iaIe ^orberung, ba^ bie Staatsgcujalt 3U il^rer eigentlid^en IJlufgabc

bie Perbefferung bes £ofes ber nid^tbefit^enbcn
Klaffen mad;»en muffe" (Stein, 2lnbang S. \5). Die fo3iaIiftifd]en

Dcmofraten fämpften einen I^arten Kampf gegen bie „Hur^Demofraten",
toeldje 3U)ar bie bemofratifdie Heform, nid^t aber bie fo3iaIiftifdje Keform
tpollten. ,,01i que l'avcnir est nienac^ant" rief bamals pierre •£ e =

rouj aus, ,,il y a dös aujourd'hui deux republiqiies eii prcseiicc".

Ratten bie HTaffcn 3uerft unter bem Sdjlagu^ort „€s lebe bie lUal^l

reform" gekämpft, fo wanbeltc \\d] biefes 3unäd>ft in bas neue um „(Es lebe

bie i^epublif" unb biefes ivieber in bas cntfdjcibenbe unb flarc „(Es lebe
bie b e m f r a t i f d^ e unb f 3 i a I e H e p u b I i l". — ^lUerbings

crmangelte bie fo3iaIe i3eu)cgung ber ^Februarrevolution jebcs cinl]eitlidjeu

(Srunbtous: alle bie vcrfdncbencn fo3iaIiftifdjen i\id;>tungcn, bie id;» ^b'i»-'"

hir3 diarafterifiert I^abe, traten l^crvor unb fud;»tcii bie revolutionäre Strö*

mung für fid? 3U geivinncn. Heben ben rabifalen Hcvolutiouäreu ä la

23 I a n q u i bie fo3iaIreformatorifd;> <5efinnteu, bie barauf bcbad;it umren,
bei biefer (Selegenl^eit il^re IDcItverbcffcrungspIäue 3ur Durdifülirung 3U
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bringen. 2lnd} mar bie bamaligc Bemegung feincstpegs eine reine 21 r ^

beiterbeiDegung; bcm Proletariat war bie 3^^^ ^C5 Klaffenfampfes,
bie in neuerer §eit eine fo gro^e Holle fpielt, nod? fremb. Dielmebr glaubten
otclc ber 5o3iaIiften, bie bamals eine fübrenbe Holle fpielten, ba^ it^re

Heformpläne aucb ber ^ourgeoifie 3um Dorteil gereiften: ni4>t um Se=
freiung bes 2trbeiterftanbes, fonbcm um bie 23eglüc!ung ber gan3en IHenfd^*

Ijeit voax es it^nen 3U tun. I)amit I^ängt es 3ufammen, ba^ audb 3at)Ireid?e

Kleinbürger unb 2tngebörige ber üerfcbiebenftcn Stäube, ibeologifcbe Sd^wäx-
mer aus allen Becöüerungsfcbicbten fid? an ber Beu):gung beteiligten. —
Unb mäbrenb bie mobeme 2lrbeiterbeu?egung namentlidi in I)eutfd?Ianb

in unperföbniidiem (Segenfa^e 3um Staate ftel^t, uon bem fie für ibre gmecf

e

nid^ts erbofft, fonben bamats bie fo3iaIen Parteien bie 3ablreicbftcr. 2h\'

tjänger, bie mit Staatsljilfe bie fo3iaIe Heform burd)3ufübren gebadeten;

fpejiell ber Staat5fo3iaIift £ u i s S I a n c batte großen 2{nbang im
Dotfe.

Sebr 3um Sdjrec!en ber liberalen 0ppofition bes 3vilifönigtum5 seigte

es fid), ba^ bie Barrüabenfämpfer nidjt gewillt waren, bie „gemäßigte

unb bonnette Hepubli!" als Kampfpreis an3unebmen: für fie voat je^t

bie (Selegenbeit gefommen, wo fie mit (Energie üerlangten, ba% biefe Heoo-
lution t>or allem bas Derlangen bes Proletariats unb feiner Ztnbänger nad)

einer ©rganifation ber 2(rbeit 3U erfüllen trotte. Bei feiner

ber bisberigen Heoolutionen t^at^^c bas Proletariat fo febr ben ausfd?Iag=

q,ehcnben ^a!tor gefpielt, tpie bei biefer; ben ausfdilaggebenben burd) §<it?I

unb Stärfe, wenn audj nid^t ben ein3igen, ba, wie id? bereits fagte, bem
2trbeiterftanbe üeinbürgerlidje (Elemente 3ugefeIIt maren. Der Koncent
Ijatte aus 2(ngetjörigen berBourgeoifie imb ber gebilbeten Stäube beftanben.

Die Kämpfe 3U)ifdien Bergpartei imb (Sironbe ipurben auf beiben Seiten

üon Dertretem ber ITtittelflaffe gefübrt. 3" ^^^ 3^i^i'^^'^<^I^^i^^ fämpfte
allerbings bie Sourgcoifie gemeinfam mit bem Proletariat gegen Karl X.,

beffen mirüidie (Hingriffe in bas IPablred^t bas liberale Bürgertum gegen

ibn aufgebrad?t t^atten: aber nad} bem Stur3 feines Ct^rones würbe nur

ein politifdier IPedjfel üorgenommen. <£s trat ein neues Königtum an Stelle

bes alten; bas Proletariat batte feine initu)ir!ung an ben Kämpfen nid?t

burdi irgenbweld/e Jlnberung in ber fo3ialen (Sefe^gebung belobnt gefeben.

2tnbers in ber ^ebruar==Het)olution, wo bie Bourgeoifie, bie bisber

bie Kämpfe geleitet batte, bie ^übrung an bie 2Irbeiterpartei rerlor, bie

aud;> ben Sieg, in ibrem 3T^tereffe ausbeuten wollte. Hid^t um ben Kampf
3wifdien Hepubli! unb ITlonard^ic, fonbem 3wifd?en Kapital unb 2Irbeit

banbcltc es fid? 3ulet5t unb bas Dolf brang barauf, ba^, nadjbem es bei

allen bisberigen Heuolutionen nur 0pfer gebrad;>t batte, enblid? burd) bolfs-

tümlid^e unb arbeiterfreunblidie Heformen bie neu ein3ufe^enbe Hegierung

ibre (£riftcn3bered)tigung beweife. Die H e p u b l i f follte n i d? t bas

§iel ber Hepolution fehl, fonbem fie follte nur bas mittel fein, um
bie f 3 i a l e U ni g e ft a 1 1 u n g 3U bewir!en. Die Zht ber (Einfe^ung

ber Hegierung, bie erften £)anblungen ber prooiforifdien Hegierung be==

wiefen, mit weld?em Had?brud bas Proletariat biefe ^orberungen auf=^

geftellt batte.
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3n un3äl^ltgen ^eitun^en, Srofd^üren unb piafatcn mürbe biefer ö!o^

nomifdje dl^arafter ber ^ebruarreDoIution betont. 3^^ ^^^^^ unter bem
Citel „Ivcs Journaux Rouges" I^erauscjegebenen Sammlung finb ettDa

\50 fo3iaIiftifdje geitimgen mit 2;ejtaus3Ügen angefül^rt; frfjon bie Citet

em3einer biefer Slätter, tpie 3»B.: „Association fratemelle et industrielle

des travailleurs", „Avenir des travailleurs", „Organisation du travail",

3ei9en beutlid/ il^ren fo3iaIpoUtifdjen (£bara!ter. ITtcntdje biefer Leitungen
Ijatten bie alten Citel ber ^ouniale aus ber §eit ber großen Heüolution

angenommen, fo 3. 3. Le Pere Duchene, Le Robespierrc ufü). ^n faft

allen biefen Leitungen aber toirb ber (Segenfa^ ber ^ebruarreüolution 3ut

erften Heüolution fdjarf I^erüorgel^oben: fo 3, 'S, in ber \. Hummer bes

„Tocsin des travailleurs": ,,De puis pres de 60 ans que la France rompt
avec le passe, la seule revolution faite, ouvertement, en vertu des droits

du travail, est celle du fevrier ^S'JiS." 3^ bemfelben Sinne finb bie meiften

fo3ialiftifdjen piafate abgefaßt, üon benm ebenfalls über 200 in einer 3ro^
fd^üre 3ufammengefteIIt finb.

Betrad^ten voiv fe^t bie ein3elnen bamals 3ur Durdjfüt^rung gelangten

ober üerfudjten fo3iaIen Heformprojefte ettras nät^er unb beginnen toir

mit bem bereits ermäl^nten Hedjt auf ^^rbeit.

\. Die Durdjfüfjrung bes Hed^ts auf 2trbeit.

Xlad^bem bas Dekret t»om 25. ^ebruar erlaffen toar, tüonad? fid? bie

prot?iforifd?e Hegierung üerpflid^tete, allen Bürgern 2Irbeit 3U gen)äljren,

folgte bas De!ret t)om 27. Afebniar, bas bie (Errid^tung üon Hationatoerf^

ftätten anorbnete. Daburd), ba% fie ausbrücflid^^ 3ur Derrpirflidjimg bes

Hed^tsanfprudjs auf 2(rbeit beftimmt tparen, imterfd^ieben fie fid^ ujefent^

lidi von ben 3ur geit ber großen unb ber ber 3wJi^^^oIu^ion errid^teten

HationaIu)er!ftätten, bie reine IDoI^ltätigfeitsanftalten gemefen maren.
Solange biegal^I ber brotlofen 2trbeiter 6—7000 nid^t überftieg, fonnten

biefe in ben IDerfftätten befd^äftigt merben, als aber bie gal^I immer mel^r

anfd^TOoIl, als fie am 30. tnär3 fd?on auf 'i^o 000, unb am ^9. Illai auf 90 000
geftiegen toar, als bie Koften ber €inrid?tung innerl^alb t>on \5 Ziagen 2Va
ITlillionen ^xs. betragen iiaiien, 3eigte fid?, wdd} unerfüllbares Perfpred^en
bie Regierung gegeben I^atte. Va n\d)t 2trbeit genug für alle v>orl^anben

tDar, gab man ben befd?äftigten £euten 2 ^rs., benen, für bie Feine 3e^
fdjäftigung Dorl^anben ruar, ^Va S^-' täglid?. Diele £eute befd^merten fid?,

ba'^ fie burd^ bie (Erbarbeiten, bie uon ber Hcgierung amtlidj angeorbnet
ipurben, für il^re Berufsarbeit untauglidj u)urben; mandje faule unb lieber^

lid^e ^trbeiter liefen il^ren ^Irbeitgcbem n)eg, imt uom Staate wirbelt h^w.
2lrbeitsIoI^n 3U »erlangen.

(£s wirb tjäufig in gefd^iid^tlidjen Darftellungen aus jener §eit bel^auptet,

bie Hationatoerfftätten feien uon ber Hegienmg nid]t ernft gemeint ge=

irefen, bie gan3e (£inrid?tung fei abfid^tUd? läffig unb energielos betrieben

ujorben, bamit baburd) ge3eigt merbe, inie törid^t bie ^Infprüd^e ber 2tr^

beiter feien. I^iergegen ift cin3uu)cnben, ba^ felbft, lucnn bies 3utrafe, für
bie Hid^tigfeit ober Unridjtigfeit bes „Hed/ts auf ^Irbeit" nodj nidjis be==

iPiefen ift. Selbft angenommen, es fei bei ein3elncn initgliebcrn ber proinf==
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forifd^en Hcgiierung böfer Wille rorbanbcn gcipefen, fo voav biefer auf ber

Seite ber fo3iaIiftifcb cjefinnten Hegierungsmitglieber ebenfalls Dorbanben.
•£ II i 5 ^ I a 71 c betont ausbrüditcb in feiner (Sefdiidite ber ^ebruar*

Heuolution, ba^ er gan5 genau porber geirm^t habe, ba^ b'ie Hegierung
mit bem „Hed^t auf 2kbeit" fid^ 3U etrpas rerpfliditete, was ein inbiüibua^

liftifdier Staat nie burdjfübren tonne. — „IDäbrenb id) biefes Vehei {bas

beißt bas Kedit auf 2trbeit) üerfaßte," fdireibt s£ u i s B I a n c
,

„tt)u§te

id) nidit, bis 3U ipcld^em (Srabe es bic Hegierung rerpfUditete; bas tDUJ3te

id) aber febr gut, balg es nur auf eine fo3iaIe Heform binfübren Tonne, toeldje

öie 21 f f 3 i a t i n 3 u m (S r u n b f a ^ unb bie 2t b f di a f f u n g
bes Proletariats 3um ^wede I]atte. 2Iber in meinen 2tugen lag

gerabe barin ber IDert bes Defrets." £)ier ift alfo beutlid? ron bem £)aupt*

förberer bes defrets, burd) rveldjes bas Hedit auf 2lrbeit gemät^rt tpurbe,

3ugegeben, ba% ein Staat mit inbiribualiftifdier IDirtfdiaftsorbnung biefe

^orbenmg nidit erfüllen tonne. (Er u)u§te, ba^ bie Regierung bamit fd^eitern

muf5te unb l]offte, ba\^ bann bie §eit reif fei für feine piäne. Diefe piäne

3ielten auf (Srfe^ung ber priDatmirtfdiaftUd^en probuhionsu^eife burdj bie

fo3iaIiftifdie ab.

Der gan3e Streit, ob bie ZTationatoerfftätten mit ober obne (Energie

burd?gefübrt tuaren, wirb baian nichis änbem, ba^ es ein IDiberfinn ift,

von einem Staate, ber bas Prioateigentum an ben probuftionsmitteht ein^

3ebien überlädt unb bie freie Konfurren3 bulbet, 3U perlangen, ba^ er allen

Bürgern 2trbeit garantiere. Dies mu§ audi benen gegenüber feftgebalten

tperben, bic in neuefter §eit roieber für Deutf6Ianb bie (Einfübrung bes

Hed)ts auf 2lrbeit »erlangen. Unb ^wav ift bies unmöglidi in ben beiben

formen, wie bas "Recht auf 2trbeit aufgefaßt wirb, foroobi als 'S.edii auf

23crufsarbeit, tt>ie als Hedit auf geroöt^nlidie (Eagelöbnerarbeit.

!£eid>t ein3ufeben ift, ba^ ein Staat nidft allen unbefd^äftigten Sd?utj-

mad>eni, Sdineibern, ©fd^Ieni, Sdjioffem, unb in tpeiterer £inie audj ben

tXt^ien, ixe^tsanmälten, Sd;>aufpielem ufro. in ibrcm Berufe 2trbeit ge^

roäbren tann, wenn er bic Sd;)Ioiferarbeit, Sdiufterarbcit ufu). nidjt felbjl

ftaatlid) organifiert. (Es ipürbe eine Perftaatlidnmg aller biefer Berufsftänbe

ba3u erforbcrlid) fein. — 2Iber and} bie milbere Raffung, ba% bei Staat

gerpöbnliAe (Eagelöbnerarbeit 3U gemölinlid^'em Cagelobne — alfo nament*
lid} (Erbarbeiten — gemäbren foll, ift unerfüllbar, benn abgefeben Don ber

grolgen Kapital* unb 2trbeitsrerfcbu)enbung, bie burd^ fold^e B efd)äftigimg

qualifi3iertcr 2(rbeitsfräfte getrieben rpürbc, übernimmt audj bier ber Staat

pfliditeti, burdi bie er fid? meit über bie (Stengen feiner s£eiftimgsfät^ig!eit

binaus engagiert.

2tudi ber Staat üerfügt nur über begren3te tUittel unb iDte

foll er bamit allen 2lnfprüdien geredet tpcrben, bie an ihn geftellt tr»erben

fönnen? Die üielen daufenbe, bie beute aus lITangel an lobnenber 2Irbeits=

gelegenbeit auswanbeni, mürben bann alle im ^i^Iciiit'c Befd^äftigung t>cr=

langen. Das 2\c*t auf 2trbeit luirb aber nidft nur ber lehenben (Sene*

ration geu)äbrt, fonbeni foll aud] (Seltung baben für bie fommenben; bei

jcber nod) fo ftarfen Dolfsüermebrung ntuf^ ber Keditsanfprud? auf 2trbett

erfüllt tperben. Befonbers im f^inblic! bicrauf ift bie bebenflidie IPirfung
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btcfcr ^eftimmung auf bas Hed?ts^ unb pfltd^tberDu^tfein 5er ein3elnen
beadjtensipert. 3^ einem Staat, ber jebem ein3elnen üöllige ^reil|eit gc^
toäl^rt in be3ug auf ^emfsvoalil, f^eirat, Ktnberer3eugung uftP,. foll jeber

Bürger, tüenn es itjm fdjlecf^t gel^t, an ben Staat mit bem Hed^tsanfpruc^
I^erantreten bürfen, minbeftens getoöl^nüd^e Cagelöl^nerarbeit 3U geujöl^n*

Ii(^em Cagelol^ne 3U beanfprudien. Unb mag ber ein3elne üielleidjt burc^

£eid?tfinn ober grobes Derfd^ulben feine 2trbeit üerloren iiahen, ber Staat
mu§ il^m 2trbeit üerfdjaffen. (£in Hed^t auf 2{rbeit roürbe bie pflidjt 3ur
2trbeit 3um Korrelat I^aben; ber Staat mü§te bann bas Hedjt I|aben, in

tpeitgel^enbem ITia^e bie Otigfeit bes ein3elnen 3U überoaci^en unb 3U
fontrollieren; bie freie Oerfügung bes ein3elnen über feine 2trbcitsfraft

tpäre bann nidjt metjr aufredet 3U erl^alten; bie le^te Konfequen3: bie

ftaatlid^e 0rganifation ber Ztrbeit, könnte bann nidjt ausbleiben. —
(Ero^ aller (Enttäufdjungen ipurbe üon feiten ber fran3Öfifd)en He^

gierung mit großer ^äl^igfeit an bem einmal beftel^enben „Hed^t auf IJtrbeit"

fejtgel^alten. Hod? am \8. Xilai I^ielt Sirelat eine "Rebe in ber Kammer,
u)orin er bie Ateliers nationaux für ein Hbel, aber für ein notu)cnbiges
erHärte, wovin er offi3ieII angab, ba^ man gar !etne nü^Ii^c
21 1 b e i 1 für bie 2(rbeiter liahe, unb man für bas IPenige, was fie u?irf-

lic^ probu3ierten, burdjaus feinen 2Ibfa^ finbe, ba% aber bennod) bie 2tte^

Hers eine üorübergel^enbe Hotmenbig!eit feien, unb ba% bie Kammer nod?
einmal 3 lUillionen für biefelben beipilligen möge. €s entftanb ein I^eftiger

Sturm in ber Kammer, aber man beiDilligte fie unb im '^uni betrug bie

^a[}i ber 2trbeiter, bie bas Hed^t auf 2lrbeit verlangten, u^'ooo.
Sd^Iiefjtid?, als bie Regierung einfat^, ba'^ es unmöglid? u)ar, allen Jtnforbe^

rungen 3U genügen, löfte fie bie Hationaliperfftätten auf. Die Un3ufrieben*
I^eit barüber füt^rte fd?Iie§Iid? 3um 3wiü*2lufftanb.

Sel^r mit Unred;»t ruirb bie Sd^utb am 3uni'2lufftanb ben fo3iaI'reuoIutio:=

nären Parteien 3ugefd^oben. Sic maren gcipi§ l^errorrageub beteiligt, aber ber

Konflift I^atte tiefere Urfadjen. ITad^bem einmal bie Hegienmg bas 2\ed]t auf
2ttbeit geu)äl^rt I^atte, unb bann au^^erftanbe uiar, biefenHed^tsausfprudibcm
Polfe 3U erfüllen, muf5te Un3ufriebenl]cit unb inif3mut bei ben 3ablrctdien

Ztrbeitslofen entftel|en, bie 3U einer gewaltfamcn £öfung bes Konfliftcs

brängten. Die grof5elTleI^r3al]I ber3unifämpfer bcftanb aus^lrbeitcm, bie in

ben Üationalwerfftätten befdxiftigt iparen, ober bort Befdjäftigung gcfud^t

tjatten. (£s ift ein lel^rrcid^cs €rcmpcl, bas I]ier bie (Sefdndifc liefert, 3U

weld^en folgen es fül^ren muf^, lucnn ein Staatsiuefen fo3iaIc Kcd^tc bcfrc-

tiert, bie ntit ber unrtfdiaftlid)cn (Scfanxtncrfaffung in IPibcrfprud> ftcl^e"-

Hut ein fo3ialiftifd?es (Scmcimuefcn fönntc ein Hcdit auf ^Jlrbcit garan^
tleren — bann aber ift es nidpt mehr nötig, ba ber (Srunbdiaraftcr ber fo

3taliftifd?en Organifation bie ^Irbeitsgcmeinfd^aft mit glcid^er ^Irbcitspflidjt

ift. VOo aber feine pflid?t 3ur 2{rbcit beftcl^t fann audj fein Kcdjt auf IJtrbcit

beanfprudjt werben. Bei fo u>eitgcl|enber luirtfdjaftlidicr ^rcibcit, u>ic fie

tmPrin3ip bes priüatu)irtfd?aftlid^cn Syftems entlialten ift, fann ein Kcd^ts*
a n f p r u d? für ben, ber im Kampf ums Dafein unterliegt, nid?t 3uge=

billigt werben. 3" ^^^'^ neuen Ucrfaffungscntanuf, ber am 20. ^tuguft ^8^8
bem Parlament vorgelegt rüurbc, voax nid^t mcbr bas i\cdjt auf ^hbcit,



200 XII. Doricfung.

fonbem "nur nod? bas Hcd?t auf Unterftü^ung anerfannt. (Ein ilntrag von
in a 1 1^ i e u , in n^eld^em ansbrüdlid? bas Hcd?t aller Staatsbürger auf
Hnterricbt, auf 2trbeit unb auf Unterftüt3un9 gcipäl]rlciftet u)urbe, u)urbe

abgelel^nt, ebenfo ein äl^nlicf^er Eintrag von ^^ e I i r P Y a t bei ber 3rpeiten

£efung bes Perfaffungsentmurfs am 2. Itoüember xs^s.

2. X)ie(£inrid?tung üon2Irbeiter=^Probu!tit»*
(Senoffenfd?aften mit 5taats!rebit.

21u§er bem „Hed?t auf 2lrbeit" geu)äl^rte bie pror>iforifcfje Hegierung

unter bem (Einbrutf ber reoolutionären (£reigniffe bie (Einfettung einer ^e^
gierungs!ommiffion, bie ben ^wed iiahm follte, über alle bie 2trbeiter an^^

gebenben ^^^^^i'^ff^^^ 3w beraten. Piefe Kommiffion n)urbe burdj Defret

com 28. ^ebruar \8';^8 eingefet^t xmb £ouis Slanc ujar il^r präfibent.

Die Beratungen, bie am 30. ITlär^ im palais £ujemburg begannen, I^atten

bie „©rganifation ber 2trbeit" 3um (Segenftanb. £ouis Blanc natjm

bie (Selegeni^eit maiix, feine 2tnfid)ten bort r»or einem größeren Kreife von
Delegierten aus ben 2trbeiter= unb 2trbeitgeber!reifen t>or3xxtragen unb 3ut

Debatte 3U ftellen. Seine plane ftie§en auf rielen tOiberfprud?, befonbers

ipurbe betont, ba'^ ol^ne ben Stadjel ber Konfurren3 bie 2lrbeitsluft erlal^men

uperbe. Darauf eru)iberte £. Blanc: „3<^, gen)if5, tDetteifer ift nötig,

aber auf perfönlidjes 3i^*^^sffß gegrünbeter tOetteifer ift 3^^^i^t^walismus

;

ba% bies ein energifdies Hei3mittel ift, leugne id? nidjt, aber es ift 3ugleid>

ein üerberblirfies 2lei3mittel. Him benn, rr»as er3eugt benn ber U)etteifer

bes 3T^ö^i^i^^^^^^5^i^5 ? Huinen. Soldjen tPetteifer tDoIIen trir nid^t. Unfer

Syftem tötet ben tDetteifer nidjt, fonbem »eränbert nur feinen (£I^ara!ter.

Durd? tCetteifer njollen u)ir ern)eifen, ba% bas, n>as ber eine getpinnt,

ber anbere nid?t 3U verlieren braudjt, ein Kuin foll nid?t ein €rfa^ für einen

€rfoIg fein." Sein 2tnl^änger t) i b a I fügte f^in3u: „Um frei 3U fein,

genügt es nidit, bas Hed^t 3U I^abett, feine ^äl]ig!eiten 3U entn)ic!eln, fonbem
man mu§ aud;> bie ITlittel unb ITtad^t ba3U befi^en. Der Staat foII nun
gerabe ben 2trbeitern bie tlTittel 3U (Scbote ftellen, a)at|rl^aft unb üollfommen

frei 3u werben." — IPic in feiner ertDälpiten Sdjrift betont aud? Ijier

isianc , ba% ber Staat ein ITlittel fei, allen 3ur ^reil^eit 3U üerl^elfen:

„Damit nun aber bie ^reil^eit aller begrünbet unb gefidjert metbe, mu§
fid? ber Staat ins Illittel legen, llnb u^eld^es Ittittel mu§ er anwenben,

um bie ^reil|eit 3U fidlem? Die 2lffo3iation. ^ür alle burd^ gemeinfame

(£r3iel^ung bie lUittel geiftiger (£ntit)ic!lung, für alle burd? brüberlidje Pcr^^

einigung ber Kräfte unb f^ilfsquellen bie lt>er!3euge ber 2Irbeit! Das ift

es, toas bie 2lffo3iation er3eugt, bas ift es, ipas bie wal^re ^reil^eit ausmadjt!

Das Softem ber probuftiü*(Senoffenfd]aften foIIte nad} B I a n c s

tHeinung nidjt generell unb 3u>angsn)eife für alle Betriebe eingefül^rt tper==

ben: „<£s ift nidjt bauon bie Hebe, jebem (Semalt an3utun. Der Staat

iDÜrbe fein IlTobell geben, unb baneben fönnten bie prit>ataffo3iationen,

bas gegenujärtige öfonomifd^e Syftem, negetieren. ^tllein ir>ir glauben an

eine fo elaftifdie Kraft unferes Syftents, ba^ es fid?, nad? unferer feften

ltber3eugung, binnen fur3em über bie gan3e (SefeIIfd?aft perbreiten unb

bmd) feine "ununbcrftct>Iid;>e 2ln3iel]ungs!raft bie ricalifierenben Syfteme
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in feinen 5d?o§ 3iel]en miib." — 2lm 8. JTtai Ijob £, 3 I a n c bie Pcr^

I^anMungen in ^ujentburg, bie 3iemlidj unfrud^tbar verlaufen toaren, auf;

am 9. JTtai ftattete er in ber Ztalionaloerfamnilung Beridjt über biefe Kom^
miffion ab unb ©erlangte am 5d?Iuffe bie (Erridjtung eines HTinifteriums,

bas \\d} irefenllid? mit ber Beratung ber ^^rage 3U befcf^äftigen I^ätte, ujie

bie £age ber avhexienben Klaffen 3U beffem fei — biefer Eintrag iDurbe

abgelel]nt; es ipurbe nur eine Cummision permaneute für bas ^^^^^^^ff^

ber 2lrbeiter ernannt. IParen aud? bie Derl^anblungen im Sujemburg über

bie 2trbeiterfrage ol^ne Einigung über irgenbeinen pun!t perlaufen, fo ent^

fd^Io^ fid? bodj bie Hationaloerfammlung, bie piäne £ouis Slancs
3U unterftü^en.

Seinen tPünfd^en entfpredienb, tDurbe burd^ ein X)e!ret ber fonfti^

tuierenben Perfammhmg im 3uli HS^^s ein Betrag von 3 ITlillionen ^rs.

3ur Unterftü^img von 2lrbeiterprobuftiiigenoffenfdjaften bereitgeftellt. Viad)

genauer Prüfimg ber 3aI^Ireidjen (Senoffenfd^aften, bie fid? gemelbet I^atten,

erf^ielten 56 2lffo3iationen Krebit, 3. 3. bie Sud^brucfergenoffenfd^aft 65000
^rs., bie Kunfttifd^Iergenoffenfdjaft 75 000 ^rs., bie 2lffo3iation ber VOolU

fpinner in Heims 250 000 ^rs. uff. Die Krebite unter 25 000 ^rs. toaren

mit a'^/o, bie im I^ötjeren Betrag mit 5% 3U üer3infen.

Die €rfaf)rungen, bie man mit biefen probuftingenoffenfd^aften ge*

mad?t tjat, xvaxen bort ebenfo ungünftige wie bei ben aus eigenen ITTitteln

ber 2trbeiter erridjteten englifd;ien Probuftiügenoffenfd^aften. Dies gibt

andi ein eifriger 2tnl^änger bes (Senoffenfdiaftstpefens — € n g I ä n b e r —
in feiner (Sefdjiid^te ber fran3Öfifdjen 2lrbeiteraffo3iationen 3U. Der Berid?t,

ber am 5. ^ebruar \850 ber Hationalüerfammlung rorgclegt u)urbe, fiel

fo imgünftig aus, ba% feine weiteren Krebite gegebett u)urben. (Segen
20 (Senoffenfdjaften mu§te gerid;>tlid? u)egen fdilediter tDirtfdjaftsfüI^rung

üorgegangen «werben, üon ben übrigen 36 (Senoffenfdjaften beftanben \853
nod? 9.

2tud? bie 5d?ic!fale ber fpäter gegrünbeten probuftirgenoffenfd^aften

in ^ran!reid? 3eigen, xok feiten berartige llntenielimungen Iebensfäl]ig 3U

geftalten finb.

2tls ber im 3<^^'^^ 1879 üerftorbene pi^ilantrop H a m p a I fein be-

beutenbcs Dermögen ber Stabt Paris nermad^t I^atte, bamit baraus
Krebite an probuftiügcnoffenfd^aftcn geu)äl|rt merben follten, mürben
49 (Senoffenfdjaften fubuentioniert; von biefen roarcn bereits ^889 \9 in

Konhus geraten, \8 in £iquibation befinblid?, 3 mit ben Kücf3aI)Iungen
im Hürfftanb.

3. p r u b I] n s (5 elb ^ unb K r e b i t ^ 2^ e f r m p I ä n e.

Den bamaligen ^eitpunft I^ielt aud? proubl^on für angemcffcn,
feine f03ialen 2\eformpIänc 3ur praftifdicu Durd;»fül]rung 3U bringen. ^3e

rabe u)egcn bes ^^iasfos, lueldjes bie £ u i s B I a n c fdvn projcftc er-

litten I^atten, Ipffte er um fo mel^r auf einen *£rfoIg für feine Boftrebungcn,
bie benen £ u i s B I a ti c 5 in gciuiffer X7infid?t bireft entgcgcngcfe^t
iDaren. Denn im (Segcnfa^ 3u beti 3<^cen £ u i s B I a n c s , ber eine
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©rgantfation bcx ^t r b c i t anftrebte, meinte er burcb eine Heform bes
(Selb* wnb Krebittt)efen5 bie fo3iaIen Übelftänbe befeitiaen 3U
tonnen. — (Serabe ber ^tusgang ber ^ebruar^HeooIution fdiien p r'o u b ^

(}on ein Beweis für feine Beliauptung 3u fein, ba^ bie Staatsaemalt ftets

an bas Kapital gefeffelt unb aegen bas Proletariat gerichtet fei. Keine
politifdie Keform fönne biefcn IPiberfprud;» auflöfen, u>eil eine folcbe He=
form nur barauf hinausliefe, ber Staatsgcmalt mel|r (Energie imb ^{u5<=

bebnung 3U geben, unb meil, ohne bie r^ierardjie um3ufto§en unb bie (Se^

fellfd^aft auf3ulöfen, bie Staatsgewalt nid^t imftonbe u)äre, bie prärogatiüe

bes JTlonopols an3ugreifen. Das problent beftünbe alfo für bie arbeitenben

Klaffen nid^t barin, Staatsgemalt unb lUonopoI an fidj 3U reib'en, fonbem
barin, beibe 3U befiegen, bas hei^'t aus bem 3^^^^i^ii ^^^ Polfs, aus ben

üiefen ber ^trbeit, eine gröjgere Otigfeit, eine mädjtigere dat bcrüorgeben

3U laffen, ipeld^ie bas Kapital unb bon Staat in fidi enthielte imb fie unter==

werfe. IPeil man hartnäcüg bie Heuolution burd] bie Staatsgemalt, bie

fo3iaIe Heform burd] bie politifdje gerpollt I)abe, banim fei in ber ^ebruar==

Heoolution bie Sad?e bes Proletariats rerloren gegangen.

„3uni'Kämpfer", ruft p r u b h n aus, „ber Quell eurer Hiebet*

lagen liegt in bem Defret t)om 25. ^ebruar. Diejenigen I^aben eud^ mi§*
braudjt, bie eud? im Hamen ber Staatsgeroalt ein Perfpredien gegeben

haben, bas biefe unfähig tpar, 3U I>alten. Die Staatsgemalt befiegen, bas

t^eilßt fie unter bie Xlladit bes PoI!es burdi bie 2tuflöfung ber politifdjen

unb fo3ialcn ^unftionen 3U fteflen, bas Kapital befiegen burd? bie gegen*

feitige (Sarantie ber girfulation unb bes Krebits: bas mußte bie Politif

ber Demokratie fein. — ^m IMäx^, 2lpril, ilTai lieft it^r, ftatt eudi für bie

2lrbeit unb Freiheit 3U organifieren unb bie politifdjen Vorteile 3U benu^en,

meld>e euch ber ^ebruar*Sieg gab, 3ur Hegierung: ihr forbertet r»on ihr,

mas ihr felbft eudi allein geben fonntet imb bemirftet, ba^ bie Heoolution

brei Stationen 3urücffd)ritt. <£uer ^i^^^^w^^^ beftanb barin, balg "^k^ ^^^^^ ^^^

Staatsgemalt bie (Erfüllung eines Derfpredjens forbertet, meld? es fie nid^t

l>alten fonnte; euer llnredjt mar, ba% il^r eud? gegen bie Dolfsoertrcter

unb gegen bie 2^egierung ber Hepublif empörtet."

P r u b h n , ber bei ben 3uni*i"iad;»mal]le): für bas Seine*Departe*

mcnt in bie Hationalrcrfammlung gemälilt morben mar, üerfudjte 3uerft

im Parlament feine '2>becn 3U rermirflidjen. Dabei hanbelte er im IDiber*

fprud? 3u feinem eben ausgefül^rtcn Programm, mie er felbft aud? 3ugefianb,

inbem er fidi in gemiffer £7infid;it an bie Staatsgemalt manbte. €r fiellte

nämlidi ant \\. 3wli \s^s feinen berülimten ^inan3antrag in ber Hational*

yerfatnmlung, ber barauf hinauslief, ba^ brei '^ahte lang eine Steuer auf

alle €infommen in ber r^öhe Don Vs berfelben erhoben merben follte. Diefer

Eintrag, „bamit ber 3efi^ feine Sd?ulb an bie Keüolution abtrage", erinnert

an bcn ähnlid;>cn Eintrag ITüirabeaus 3ur ^^i^ ^^^ crften fran3Öfifd?en

Herolution auf ^Ibgabe eines Piertels r>on jebem (Einfommen. — Die aus

biefer Steuer gemonnencn Sumtnen follte bie Hegierung ba3u benu^en,

burd? (Erridjtung t>on öan!cn ben Derfelir 3U beleben unb ben §ins 3U er*

mä|gigen. 2tuf biefe IPeife mollte er feine £ieblingsibee, bie Unentgeltlich*

feit bes Krebits, 3ur Durdiführung bringen; benn nid?t bie Probuftion bet
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<Süter, fonbeni bie §i'^fiiI<^^^io^ berfelben mat feiner 2tnfid/t nad) mangels

I^aft unb muffe geänbert toerben.

Die Hebe proubl^ons rief eine gro§e (Erregung nnb einen Sturm
ber (Entrüftung in ber Kammer I^eroor. Sein Eintrag tpurbe mit 69 \ gegen

2 Stimmen abgelel^nt imb erflärt: „baf^ fein Porfcblag ein üern)erfli6er

2tngriff auf bie (Srunbfä^e ber öffentlid;ien tlXoral, ba% er eine offenbare

Derle^ung bes (gigentumsrerfjts, biefer (Srunblage ber gefellfd>aftlid]en ®rb-
nung fei, ba% er 3ur 2tngeberci aufmuntere unb ble fdjfimmften Seiben-^

fd?aften f|en>orrufe'".

Von neuem l]atte p r u b b n (Selegent^eit, auf feine piäne ^i\xM>

3ufommett, als ber oben enräbnte Eintrag ITT c 1 1^ i e u üerl^anbclt mürbe,
in ben neuen Derfaffungsentmurf roieber bas „Hed^t auf 2lrbeit" auf3u^

nel^men. — <£ine Hebe, bie p r u b b n bei biefer (Selegenl]eit I^alten

iDoIIte, I^at er int Dru(f üeröffentlid7t. Sein (Srunbgebanfe ift, ba\^ nidit

bas He6t auf 2trbeit, fonbem bas Hed^t auf 2tbfa^ unb Krebit gen'äbr^

Ieiftetu)erben muffe. (Erfdjiug ein^tmenbementror: „DiecScfedfdiaft fid^ert

unb ertjält bie Sieilung bes Eigentums burd? ö^rganifation bes (Eaufdjes." —
Das "Redfi auf 2trbeit füt^rt nad} p r u b b n 3um Untergang bes

(Eigentums. Um bas (Eigentum 3U retten, mill er ben Krebit organifieren.

—

P r u b b n tritt bier getreu feiner anardnftifdien QIenben3 als iSe-

fd^ü^er bes (Eigentums gegenüber ben eigentimtsfeinblidien Q^enben3en auf.

Vot allem feilte aber biefe Ban!organifation eine freibeitlidie fein. 2tus

ber freien 3^itiatir>e bes Dolfes follte fie berrorge^en. — ITcit grot5er (Energie

macbt jet5t p r u b b n Propaganda für feine Krebitreform, bie er unter

bem ITamen (Laufd^ban! ober PolFsban! r)ern)irtlid)e)i mollte. —

3d? iann an biefer Stelle nidjt ausfül^rlid? bie (Selb^ unb Krebittl^eorien

barlegen, auf beiten bie angeftrebte Caufdibanf ober Dolfsbanf bcruben

foIIte. 3^ibcm \d} für alles Habere auf ben ^we'iien V>anb meines U?erfcs

über p r u b I^ n r»eripeife, bemer!e idf nur, baf5 burd^ bicfc Banfein-

rid?tung 3U)eierIei erreidjt merben foIIte. €inmal foIIte bas (Selb abgcfdiafft

unb 3tt)eitens ber ^'ins befeitigt iperben. p r u b b n bofftc bics burd?

ein auf (Segenfeitigfeit berul^cnbcs i3anhmtemelnncn crreiduMi 3U fönncn,

beffen ITlitglieber bas "Red-ii haben feilten, il^re Probul'tc unb lUarcn ber

"Sanf gegen (Eaufd^bons ein3uliefcrn. ^^ür biefe (Eaufdjbons folltcn bie UTit'

glteber nad-; il^rcm belieben U)arcn aus bergauf cutiicbmcn. Purd;» bicfcs

Papier foIIte bie ^anf ferner ben lllitglicbern uncntgeltlid;»cn Krebit ge-

tDÖt^ren.

(Es foIIte \\d] eine l7anbelsgefellfdjaft unter bcui Hamen ..vSociete na-

tionale de Ln Bauque d'echange" bilben. Der ^^u^ecf ber c53cfeIIfdHift foIIte

fein, jebem lUitgliebe ol^ne ITTitbilfe bes baren c^clbcs alle probuftc, »Cebens

mittel, Dienfte ober ^Irbeiten 3U ucrfdHiffcn unb ferner bie Hoorganifation

ber lanbunrtfdiaftlidieu unb inbuftricllen ^Irbcit 3U bcuHn-fftclligen. ^llle

Bürger fonnten ol]ne e^elbeiidage burd) einfaduMi i5eitritt 3U ben Statuten

an il^r teilnel^men, fie mußten fidj nur rerpflidjten, bas Krebitpapier ber

daufc^banf für jebe gablung an3unel|men. Die üaufdibanf ift nie 3uftanbe

gefommen, il^re Statuten finb nie ücrunrFIidit unuben. Die ^lufnabme
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bes planes wai eine feijr fütjle unb blieb tüeit t^inter öen (grrpartun^en

prouM^ons 3urüc!. — Was p xoublion vox allem 3ur (Erridjtimg

ber daiifcbban! fel^Itc, ipar (Selb. (Eine ITtillion verlangte er, um bie fo3iaIe

^ra^e 311 löfen, aber es voav niemanb ba, ber il|m bie BTillion g,ehen trollte.

Vuid} ben geringen (Erfolg bes planes ber Caufcijban! Iie§ er fid? nid?t cnt^

mutigen. Um feine Krebitpläne 3ur Deririr!Iid?ung 3U bringen, entfd?Io§

er fid? anfangs bes ^d\:ives \S'i:<) eine San? auf (Srunb feiner Prin3ipien

auf eigene f7anb, unter eigenem Hamen unb eigener Perantrportung 3U

grünben, unter bem Hamen Doüsban! unb öffentlid? 3ur Beteiligung

auf3uforbem.
2im 5\. '2>cinnax \8^9 erfdjien p r u b I^ n bei 3U)ei Hotaren, um

bie Statuten ber Doüsbanf unter3eidjnen 3U laffen. — (Es follte eine ^an^
belsgefellfdiaft unter bem Hamen „(Sefellfd^aft ber Polfsban!" gegrünbet

u)erben 3n)ifdjen bem Bürger proubI]on unb ben perfonen, bie fid/

ben Statuten unterroerfen, inbem fie 2lftien crmerben. P r u b I^ n trar

ber ein3ige (Sefdjäftsüermalter unb bie ^irma I^ie^ p. 3- ProubI|on
u. <Lo.

2Us prin3ip unb legten ^xoed be3eid?net p r u b t^ n bie volU

!ommene tlnentgeltlid?!eit bes Krebits,, ben fid? bie JTlitglieber ber Ban!
untereinanber gegenfeitig leiften follten.

Die 2Iufnabme bes neuen pians proubl^ons voax eine weit gün=^

ftigere, als bie ber Siaufdjban!; t^ier, xdo es fid) nidjt xvie bei ber Caufdjbanf

um einen in allgemeinen (Srunb3Ügcn get^altenen plan I^anbelte, fonbem
beftimmte, gleidj 3U uerfDirüidjenbe (Srimbfä^e feftgeftellt waren, roar andf

bas ^niexe\\e ein weit größeres. Von befreunbeter voie gegnerifd^er Seite

würbe ber plan lebl^aft befprodjen unb fommentiert. —
„(San3 ^ran!reid/' — fo beridjtet ber beutfd^e f)erausgeber ber Sta*

tuten ber Doüsban! — „ridjtet feine 2lufmerffam!eit auf biefes ^nftitut.

Die 0rganc ber fran3Öfif(f)en Bourgeoifie wibmeten il^m faft täglid? itjre

Premicrprais. IDie leicbt begreifUdi, nal^m bie Börfenweisl^eit bes (Lon^

ftitutionnel, bes 3owi^^<^I bes Debats unb bes altrepublüanifd^en Hational

Partei gegen p r u b b n; allein fd?on ber Umftanb, ba^ fie bas 3nftitut

fortwäl^renb hitifierten, 3eugt ron bem 3^iereffe, weld?es es erregt I^atte.

2luf ber anbem Seite würbe bie Doüsban! bie f^offnimg ber fo3iaIbemo^

fratifdien Partei, beren bisl^erige abftrafte ^onnebx 3ur £öfung ber fo3iaIen

,^rage in ibr eirie beftimmte (Seftalt gewannen."
Kur3 nadj Deröffentlidjung bes planes fd;>rieb proubl^ons §eit*

fdjrift ,,le Peuple": „Die 3bee einer Polfsbanf für ben bire!ten unb unent^

geltlidien ^tustaufd? ber Dienfte gegen Dienfte ift in ber üerfd^iebenartigften

lüeife üom publtfum aufgenommen worben. — Die ^inan3barone unb bie

Öfonomeu bes fait accompli ):iahen Utopie gcfd^rien unb unferm Creiben

mit 2{difel3ucfen 3ugefel^en ; bie i^alb reDoIutionären Demofraten bie glaubten,

ba% bas (Selb burd? Papier erfe^t werben tonne, aber fid? nod} nicfjt com
(Eigcntumsporurteile frei gemad^t ):iahenf xx>erfen uns vox, ba^ wir nid^i

genügenb bie Hed?te bes Kapitals gewal^rt I^aben: bie Hegierungsleute

raten uns, ben Derfudi bi"<^i^s3ufdiieben; bie ^kbeiter enblid? werben nid?t

mübe, uns 3U3urufen: bie (Llieorie ift genügenb entwicfelt, wann werbet
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t{^r enbltd? 3111* prajis übergel^en? " — 2tm n.9. De3ember tüurbe eine Si^ung
bes Club Montesquieu abgel^alten, in ber ber (fntmurf ber Doüsbanf in

(SegeniDart üon eitoa 3000 Perfonen befprocben unb fritifiert u)urbe.

^m ^6. 3<^^w^i^ \^^^ ^'^^^ ^^Tie (Seneralüerfammlung ber (E^^^Dele-

gierten rom ^ujemburg unb ber Delegierten aller 2trbeiter=2lf[o3iationen

ftatt, in trelcfjer bie Kommiffion ber (Sj^Delegierten r>om £ujemburg über

it^re ^{rbeiten beridjtete. Pas i^auptintereffe bes ^Ibenbs nahm ber Beridit

von (£t^ipron über bie Dolfsbanf ein; Cl^ipron gab eine genaue

2tnalyfe bes gan3en pians, ben er tDarm empfat^I, unb enbete mit ben

IPorten: „Unfere Pater lidben bieSaftille 3erftört, bie ^eftung, bie toir 3er'

ftören muffen, ift bie "Sanf von ^ranfreidx So mädjtig fie fein mag, iDir t)a*

hen bie feftc Über3eugimg, baiJ5 mir 3U unfererh. §iele gelangen, nämlid?

3ur Befreiung ber 2Irbeit." Diefe (Erflärung rpurbe mit einer breifad^en

Beifallsfalue beantwortet.

2{nx x\. ^ebruar {Sl^^ mürbe bie Polfsban! im fjaufe ^aubourg St.

Denis, meld^es Dom (Eigentümer besfelben für biefen §voed 3ur Perfügung
geftellt unirbe, eröffnet.

Sd^on am (Lage ber (Eröffnung mar bie §al|l ber UTelbungen beträd]t^

lid?: 2Ibtjärenten 303, §aljl ber ge3eidjneten 21ftien 6-^2 (es mar geftattet,

ftatt bes üollen Betrages t»on 5 ^r. für eine 2lftie Teilbeträge bis 50 €en=
times ein3U3aI]Ien): Die einge3al^lte (Selbfumme 1(792 ^rs. Jünf (Lage nad^

ber (Eröffnimg bereits, am \6. ^ebruar, betrug Sie für ^ftien ge3al^lte

Summe \5 n,72 ^rs., barunter finb \oo^ Beiträge üon Ztrbeitern unb 2trbei ^

terinnen ;i 50 Centimes, 2i(07 rioIIbe3al]lte 2tfticn. Diegal^I ber 2tbl^ärcnten

betrug \275. — Unter biefen maren alle (Semerbe unb Klaffen pertreten,

IHaurer, Sd^neiber, (Särtner, (SoIbfd;»miebe, Kutfd^er, IPeinl-jänblcr, Bäder,
Spe3ereit^änbler ufm., aber audj Priratleute unb Hcntiers. Unter bcn 2[n

I^ängem befanb fid? audi bas l7aupi* ber ^ourierifttfd^en Sd^ule P i c 1 r

<t onf i b c r an t. Die preffe mar teilmeife gegen bie Polfsbanf, 3. B.
ber Sieclc, ber Coustitutionncl, bie Opinion publicjue u. a., einige fo3iaIi

ftifd?e Journale bagegen traten für bie Polfsbanf ein.

(Eine gufammenftellung ber 2Ibl|ärenten ber Polfsbanf in Paris meift

üon ben uerfd^iebenen (Semerben i[6](3 ITleifter (p.itrous) unb 8699 2tr

beiter auf; met]r als 30 Strbeiteraffojiationen maren KoIletfiD-^tbliärentcn

gemorben. —
Bereits mar bie §al|I ber Hbl|ärenten auf über \2 000 gefticgcn, bereits

belief fid? ber ge3eid]nete ^Iftienbetrag auf etma 36 000 ^rs.; fd^on mürbe
mit bem Drucfe ber 5ii"fidationsbons begonnen, unb in ben näd;>ftcn üagcn
foUte bie Banf il^re (Sefdiäfte aufnehmen, als eine Pcrurteihmg 3U einer

längeren .^reil-jeitsftrafe p r u b I^ n 3mang, uon ber Leitung ber Polfs

banf 3urücf3utreten unb biefe gan3 auf3ulöfen. — So fam es, baf5 bie Polfs

banf, menn fie aud? 3mei UTonate beftanben I^atte, bodf n'idii ein cin5iges

<Stfd?äft abgefdjioffen, fonbern fidi nur mit norbereitenben unb cinleitenbett

ina9regeln befaf^t I^at.

2tber menn aud) p r u b b n nidjt pcrl]inbert morben märe, feinen

pian meiter3ufül^ren, fo märe er bod} 3meifeIIos binnen fur3er.5cit gcfdjeitert.

2tu5 meldten (Srünbcn, merbc id^ fpäter nodi 3cigen, wenn idf bie auf äi\n
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lidien Prinzipien berul^enbc Caufd^banf von ® tu e n fd?iI6crc, bie in (gng^

lanb einige §eit bcftanben Iiat, bann aber 3ugrunc)e ^ing.

P r u b I] n felbft blieb immer baoon über3eugt, ba^ fein ProjeÜ
nur burdj bie Ungunft ber Reiten Scbiffbrudi gelitten I^ätte; in feinen „"Be^

fenntniffen eines HeDoIutionärs" fagt er: „Die brei ITlonate, 3o^u<^i^/ S^'
bhiar, liTär3 \s\<), in benen bas Prin3ip bes unentgeltlid^cn Krebits, wenn
and) nidit angerpenbet imb entmicEelt, fo bodj rpenigftens burdj bie PoIfs=

banf formuliert, fonfret gemad^t unb in bas öffentlidje Setpu^tfein gebrad^t

mürbe, finb bie fdiönfte ^eit meines £ebens geupefen. 3<^ voexbe fie immer,
ipas audi ber X^inmiel über mid) nerl^ängen rr>irb, als meinen gIorreid7ften

^elb3ug betradjten. lltit ber Polfsban! als bem Zentrum ber ©perationen,

organifierte fidj eine 3aI|lI6fe 2trmee auf bem frieblidien 3oben ber (S e -

f dl ä f t e außerhalb ber Sphäre ber politifdien 3ntriguen unb 2(gitationen,

<Es mar in ber Cat eine neue IPelt, Sie üerliei^ene (Sefellfdiaft, tpeld^e auf
bie alte geimpft mürbe, unb fie baburdi allmälilid^ imigeftaltete, mit ^ilfe

bes bis bal)in iinbefannten prin3ip5, meldjes fie il^r geroäl^rte."

^. Die revolutionären p I ä n e ber 3 l a nq u i ft e n.

IPäbrenb bie p r o u b b o n i ft e n auf frieblidjem unb freit^eitlidjem

IPege bie So3iaIreform 3u erreidjen fuditen, mälirenb £ouis 'Blan c

unb feine 2lnbänger mit f^ilfe bes Staates bie 0rganifation ber 2Irbeit burdj=

füliren ipollten, bcnu^te S I a n q u i mit feinen ^reunben bie (Sunft ber ba^^

maligen £agc, um feine auf ber 2lnu)enbung von (Seroalt berul^enben piäne

3U üeriDirüidien. Die Slanquiften marcn in gel^eimen (Sefellfd^aften or^

ganifiert. Die gel^eimen (Sefellfdiaften hatten feit ben 2oer 3ai^ren beftanben

unb maren bei ber ^ulirenolution fdjon t^ercorgetreten, ol^ne ba^ fie bamals

mäditig genug maren, um bie ^emegung in ihrem Sinne Ien!en 3U tonnen.

Seitbem mar bie ^emegung intmer mel]r angemadifen unb in ber geit üon

\830

—

\8^8 hatten fidi biefe reuolutionären (Sel^eimbünbe mie ein Xie^ über

^ranfreid] ausgebreitet. Durd? gemaltfamen Hmftur3 ber (5efeIIfdjafts=^

orbnixng mollten fie it^re §iele erreidjen.

^^ür bicfe terroriftifdie, ja!obiniftifd>e Hiditung mar bie gerftörung bes

^eftehenben, bie Zertrümmerung alles Sefi^es bie ausfd^Iie^Iid^e Parole.

2ln 23 u n a r 1 1 i s , bes (Senoffen ber B a b e u f fdjen Perfdjmörung,

Sdjrift ,,Histoirc de la conjuratiou de Babc-af' begeifterten fid? bie ^ül^rer

bieferiSemegung, beren rürffiditslofefter unb einflu^reidjfter 3 I a n q u i mar,

ber unermüblidi in biefen (Seheimbünben ben (5runbfa^ uertrat: ba% aller

^triftofratie bcs^efih^es ber Krieg bis aufs IHeffer erflärt merben mügte.

3n biefen geheimen (Sefellfd^aften mar proflamiert, ba^ nur bie fo3iaIe,

nid;>t bie politifd^e Ummäl3ung bie IJtufgabe ber !ommenben Herohition fei.

3n einer Perhanblung gegen bie get^eime iSefellfdiaft „Societe des droits

de l'homme et du citoyen" fagt ein XTlitglieb: „Ivcs plus grandes Rcvolu-

tions ne sont pas des revolutions politiques; quand elles ne sont pas acco-

Cüinpagnces de rrvolutions sociales, il n'en resulte rieu ou presque rien."

lllel^rere ron biefen (Sefellfdjaften imtemommene 2(ufftänbe maren mit

f^ilfe ber poIi3ei unb bes ITlilitärs unterbrüc!t morben, 3. 3. im Z^n\ \832
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inparis, xssq^ in Syon, tpo 2000 Pcrfd^mörer oerl^aftct rourben, imb nament^

lid? bet 2tufftanb ber Slanquiften 311 parts im XHai ;839.

tttan nennt bie gan3e Beipegung Sabouüismns, ir»eil bie alten fom=

muniftifd^en 3^^^^ B a b e u f s I^ier in neuer ^orm mieber auflebten.

3n ii^rem (Dxa,an ,,Moniteur rcpublicain", einer im Hoocmber \837 gegrün^

beten geitfdjrift, tpirb ber fanatifdje f)a§ gegen bie I^errfd^cnben (Semalten

geprebigt: „Die erfte 2tufgabe", I^ei^t es in ber erften Hummer, „ift, £ u i 5

p I^ i I i p p an3ugreifen, bie perfonen feines (Sefolges !ommen nad?t|er."

3n biefem Sinne gel^t es fort: „ber König, ber f)of, bie Hlinifter, bie Sibe^^

ralen, bie Sefi^er, alle follen ermorbet merben. Hiemanb I^at Hedienfdjaft

von bem 3U forbern, roas bie (Sleidjl^eit bietet." '^n einer Hummer bes

3oumaIs „ly'hommelibre", bas fpäter an Steile bes „Moniteur rcpublicain"

trat, toirb erflärt: „JDir forbem bie (Sütergemeinfd^aft fo ober faft fo, tpie

fie 23 a b e u f begriffen I]at, unb wie er werben mir nid^t aufl]ören, an ber

Derbreitimg unferer (Srunbfä^e 3U arbeiten, müßten w'w felbft als ®pfer
bes ungered^ten Königtums fallen. IDir erfüllen eine Pflidjt, inbem voxr

von (Srunb unb ^oben aus ben gefellfd^aftlidjen §uftanb üernid^ten, um
il]n nad^t^er auf neuen (Srunblagen mieber auf3ubauen."

2(m \2. Vdai \839 fül|rten bie 23about>iften il]ren revolutionären 2ln^

fdjiag aus. (2s gelang il^nen, bas X^otel be Dille ein3unel]men, bie poften

rpurben niebergefdjiagen, Barrifaben enid}iei unb fd^on bad^ie man baian,

auf bie Qüuilerien 3U marfdjieren. Had? !ur3er geit mürbe ber ^tnfdilag

üon ben Cruppen ber ir(uni3ipalgarbe imterbrütft unb bie 2(nfül]rer ge==

fangen genonmten. Damit l^atte ber Babouoismus üorläufig fein (£nbe

gefunben. — ^ei ber Unterfud^ung bes Komplottes tr»ar bie 2lbfid;)t ber 2ln*

t^änger flar feftgeftellt morben. 5ie münfdjten eine „fo3iaIe unb rabüalc

Heüolution" imb forberten, ba^ „bas Polf, bie nü^Iid^cn 2trbeiter, bie alles

t^erüorbringen, aud? ein Hed?t auf alles ^ahen follten."

3m (Set]eimen I^atten bie Babouriften and} nad} bem 2tufftanbe von

11,839 i^]^^ 2{gitation weiter betrieben. 2ÜIe 3erftreuten (Elemente ber auf^

gelöften (Sefellfdjaft fanben fid? ipiebcr in ber „Socictr dts travaillcuis

egalitaires" 3ufammen. Heue HTitglieber biefer (SefcIIfdjaft iintrben mit ben

tborten aufgenommen: „Bürger, il^r mü^t eingcfcl^en I]abcn, ba^] wir fei^r

fdjicdjt regiert finb; ba^ nur Q^yrannen bie gügel bes Staates Iialtcn; ba^

nur bie poIi3ei unb bie 2tbroPaten (Selb nerbiencn; ein König, bem u>ir

jäl^rlid? 2-^ lUillionen geben; eine groj^c IHengc von IHeufdicu, bie umc er,

mit Hidptstun <S>eib oerbienen; beim il|r fcl]t, ba^ bie Bauern, bie uHmigcv

aufgeüärt finb als u)ir, fd^on Dernunft gejuig I;abcn, fid? 3U Kcimlutionärcn

3U madpen, imb u?ir, bie mit melir ober tüeniger 3ii»ilifierte IJtrboitcr finb,

u)ir muffen anerkennen, baf^ biefe QIy^«^"^^^^^ i"^^ miterbrüffcn ; unb 3U bie-

fem ^luecf finb U)ir I]ier.— IDir finb Ouvriers (galilaircs, mcldjcs IVoxi \d)

ewd} in fur3em erflären wilf. (£s l|cif)t, ba^ u'ir, nadjibcm unr ben (II]rou um
geftoßen traben, nationale lUerfftättcn grünben werben, wcdifclfoitigo Sdnilcn

unb anbere äl]nlidjc (£inriditungcn. Don biefcn nationalen lÜorFftättcn

wirb es eine in jebem Departement geben; ber Ilirbcitcr braud;»t fid;> nidU um
2lrbeit 3U beunrul^igen; er wirb be3ablt werben, nad? einer gcfotilidHMi daye,
bie piel F>öl^er fein wirb als bie, für weldje wir je^t arbeiten, unb er uMvb nur
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ad)t Stunben am Cage arbeiicn. Itteme mUbürger, was bcnft ihr batjon?"

unb ferner- „Bürger, roas bie Sdjulen betrifft, fo t?erftebt tpot^t bte

2trt ipte fie eingericbtet fein tperben. €s mxvb ein s^cbrer fem, ber rom

(Souremement besablt tpirb, mib ber üon bcn ^ausvaiem ntcbts ju

forbem bat, unb ber ebenfoüiel Sorge tragen ipirb, für bie Kmber bes Pro-

letarier^ iDie beute für bie eines prinsen. — 5to§t alfo ben Cbron um unb

ibr werbet feben, ba^ alles fertig ift; es ift nicbt fcbipever fte oii bie Stelle

fet-.en, als tpenn man fagt: „Der König ift tot; es lebe ber Komg!

Diefe Babouüiftifcbe ober Blanquiftifd^e Hicbtung \anb m ber Februar-

revolution ibre IPieberauferftebung. maffenbaft entftanben Klubs, bte btefe

:\been propagierten. So gab es 3. B. bm Club du salut du peuple de la

;6'.encration sociale, des Prevoyants, des Inddpendants ufu) Der U^icbtigf e

iDar ber Club des droits de l'homme et des citoyens. — Dtefer Klub erHartc

als feinen groec!:

\. Die Hedite bes DoÖes 3U verleiben, in beren 2tusübung bie Februar-

revolution es u^ieber eingefe^t bat;

2. aus biefer Kevolution alle fosialen Folgerungen 3U 3ieben.

rOie er biefe 2tufgabe aufgefaßt bat, get^t aus ber weiteren <£r!Iärung

beruor- 211^ 2Iusgangspunft nimmt ber Klub bie im ^abre ^793 uon ZI -

b e s p i e r r e aufgeftellte (Erflärung ber menfd?enred?te an.

^eben llhenb", fo -beridjtet Stein, „würben tvüteitbe Hebeii ge-

balten"; bie lUenge brängte fid? maffenbaft hin^n; j>te 3öeen, ^ekfje im

iuremburg fi* rein auf bem (Sebiete ber ^rage nad? ^Irbeit unb Kapital

im'cSebiete ber aeu)erblid?en Untemebmungen ben)egten, taten bier ben

gemaltfamen Sprung in bie Frage nad? bemBefi^ unb bem Ked^t bes^elben

überbaupt; bie alte tPut gegen bie Befi^enben fanb tjier neuen boben,

unb bie c^eit fdnen ge!ommen, u)0 bie mal^nfinnigen ^^f^
Babeufs

offen burcb bas aan3e Dolf mit legitimem Hed?te fid? geltenb madjen follten.

Die Seit von ^790 bis 1796 f*ien bier in wenig IPod^en 3ufammengepre|t;

bie Elemente ber alten Revolution ftellten fid? gleid?3eitig mit !larem Be-

ivuf^tfein unb mit gemaltigen rOaffen nebeneinanber l^in; bas (Semitter trat

in bm Bori3ont aud? bes Kur3fid)tigftcn."

^m
'

Club des Clubs", ber eine Derfammlung von mitgliebem aller

biefer Klubs barftellte, ftanb an ber Spih.e Sobrier Don biefem Klub

ging ber :tufftanb vom ^5. IHai 18^8 aus, wobei bie ^ifrutj^rer m ^i^ K^^^

mer brangen, bie Volksvertreter aus bem Saal vertrieben unb bann ^^cid}Oern

Botel be Dille 3ogen, um eine neue Hegierung 3U proflamieren. Der Zlur-

ftanb würbe unterbrücft unb bie 2tnfübrer, barunter B l a n q u i
,
B a r b e s

unb Sobrier gefangen genommen.

Don welkem (Seift bie Blanquiftifd?e HiAtung erfüllt war get?t aus

einigen Sd)riftftüc!en bervor, bie bei S b r i e r gefunben ^wrben Diefe

iri tl-tücfe waren betitelt „Defrete bes IDoblfabrtsausl*uffes". (Es war

barin befAloffen ivorben, ba\i bie proviforifd?e Regierung m ^^^ "ad?ften

De^amnlmig aufaelöft werben unb ein IDoblfabrtsaus Ju| an bie Spi^e

ber Derwaltung treten follte. - 2Ils eine ber erften iHafenabmen bie es

rDoblfabrtsausfd?uffes follte eine bot^e Befteuerung ber reidjen <£eute 3«-
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fünften bei 2{rbetter angcorbnct voetben. (Es I^ei^t im picrten Defret:

2trt. ^. Die bcm inuni3ipalau5fcf?u§ als folcf/e hdannien Kapitaliften \oU

len binnen fünf ^ag,en auf bie besl^alb an fie 3U erlaffenbe 2tufforberung 6ic

Summe 3aijlen von 200 ;^ran!en für nooo ^ranfen notorifdj befannter

Hente; 250 ^ranfen für nsoo bis 3U 3500 ^ranfen Hente, 300 ^ronfen r>on

3500 ^ranfen an bis an 5000 ^ranfen, unb in biefer progreffion tpeiter bis

3ur £^älfte il^rer (Hinfünfte.

2(rt. 3 lautet: Die Kapitaliften unb (Srunbbefi^er, lüelcfje fid? ujeigem,

bem gegenwärtigen De!ret in bei feftgefe^ten §eit nacf?3u!ommen, i^ahen

3U gewärtigen, ba^ it^re (Srunbftücfe als (Semeineigentum erüärt unb il^r

(Selb 3ugunften ber Bebürftigen !onfis3iert wirb. Die 2lrbeitermad/t ij%

in bem le^teren ^alle autorifiert, Had)forfd;»ungen an3uftellen; wenn biefe

frud?tIos bleiben, werben bie Bürger, welcf^e bie brübcriidje Steuer t>er>-^

weigert \^ahen, au§er bem (Sefe^ erflärt.

2lü. 5. (Es wirb um)er3üglidj von ben 3uerft einge3at^Iten (Selbem eine

Perteilung an bie Bebürftigen bewirft, nad} bem Derbältniffe von brei

^^ronfen für eine ^amilie von brei perfonen, unb von adjt ^raufen für eine

^amilie von metit als fed^s perfonen.

2trt. 6. Die 2trbeitermad?t ift mit 2(ufred)tl^altung ber 0rbnung be=

auftragt.

Das fiebente Defret lautet: Die 0rganifation ber 2trbeit auf einer

gegenwärtig möglid?en (Srunblage wirb in brei tDod^en promulgiert wer-^

ben. Sie wirb gan3 im 3'f^tereffe ber 2trbeiter fein unb babei foüiel als mög*
lid} bie begrünbeten Hedjte bes 2Irbeitgebers fd^ü^en.

Hadjbem wir fo bie rerfdjiebenen fo3iaIiftifd?en Qlenben3en, Hidjtungen

unb Heformen djarafterifiert iiahen, bie 3ur geit ber ^ebruarreüolution in

bie (£rfd?einung traten, fragen wir je^t, wie fid? ITT a r 5 3U biefer gan3en
Bewegung geftellt I^at. ilns bem früt^er über bie ITl a r 5 fd^en Klaffcnfampf
tt^eorien (Sefagten gel^t fdjon l^erüor, ba^ er mit ben QIenben3en biefer "Ee^

polutton nidjt übereinfttmmen fonnte. Da fie feine Klaffenfampfbewegung
war, mu§te er fid) aud} ablel^nenb it^r gegenüber rerl^alten.

in a r 5 felbft t^at fid? feljr ausfül^rlid? über bie {?ier gefdjilberten <£x'

eigniffe ausgefprod^en unb 3war in mehreren 1(850 in ber „Heuen KI]etnifd)en

Leitung" erfdjiencnen 2trtifeln unb in feiner Brofd^üre „Der ^8. Brumairc
bes iCouis Bonaparte". 2tud? in ber üon ber Kommune i^anbclnbcn 2tbreffc

bes (Seneralrats ber 3ntemationaIen 2lrbciteraffo3iation finbcn fidj einige

Bemerfungen über bie ^ebruar^HcüoIution.

Hid?t nur t^at ITt a r 5 in feiner IPcife 3um IJtusbrud? biefer Hcrolution
bireft beigetragen, er l]at biefe Heuolution il^rem Derlaufe u]ib il^rem gan3cn
IPefen nadf gemi^billigt. Xladf IIT a r 5 fann, wie wir frül^er gefeiten haben,
nur eine ^orm ber HeDoIution 3um gicie führen: bie (Erhebung ber 2^«=

beitcrflaffe gegen alle übrigen Klaffen ber (ScfcIIfdxift. Da bie ^J^cbruar*

reüohition biefen rein prolctarifd^en d-h^ii'^ft^r nid?t hatte, ba rielfadi Klcin«^

bürger unb ^Ingehörige bes lUittcIftanbcs, namcntlid? 3U Beginn, gemctnfam
mit ben 2(rbeiteni fämpften, ba einflu§reid?e ^ührer eine Perföhnung ber

Cicbl, IUmt Sozialismus, Koninmnistnus unb Jlnarct^isnuis. *. JInfl. l*
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proletarifd^en unS üeinbürgerlidjcn ^^i^^^^^ff^^^ burdj bic Heüolution he^

^xDedieWf tr»ar fie in ben klugen üon 2Tt a r 5 gend?tcl.

I)iefe Beurteilung bcr ^ebruar*Ket)oIution ift um fo int ereffanter,

u>cil I^ier ITT a r 5 3unt crften ITTale perfud^te, ein Stüc! ^eitgefd^idjte vet-

mittelft feiner materialiftifdjen (Sefdjid^tsauffaffung aus ber öfonomifd^en

Cage 3u erflären. 7X{d}i bind} bie piäne ibeologifdjer lDeItr>erbefferer, nid?t

burd? energifdje, politifdje Cätigfeit mäd^tiger Parteien tüurbe bie ^ebruar*

reüolution I^errorgerufen ; nadf JTl a r j muffen es beftimmte öfonomifd^e

Porausfe^ungen fein, toeldje bie Heüolution unpermeiblidj im (Sefolge

traben. Pie Dorausfe^ung mar nad? lU a r j gegeben burd? bie ITeltljanbels^

frife üon is^i"; biefe Krife üon \8^7 fei bie eigentlidje ITtuttcr ber ^ebruar^

unb inär3ret)oIution gen)efen, unb bie feit HTitte xsi^s allmät^Iid? voxebex

eingetretene, \8^^ unb 50 3ur üollen Blüte gefommene inbuftrielleprofperität

fei bie belebenbe Kraft ber neuerftarften europäifdjen Heaftion getoefen.

m a r j nennt Lamartine ben Olypus ber ^ebruarrcpolution unb
djara!terifiert il]n folgenbermagen: „£amartine, bas roar 3unäd?fl fein

rüirflidjes 3Titereffe, feine beftimmte Klaffe, bas toar bie ^ebruarreoolution

felbft, bie gemeinfame (Erl^ebung mit il^ren 3nufionen, iljrer poefie, il^rem

eingebilbeten 3''^^alte, unb il^ren pi^rafen."

„So (b. I], als fo3iaIe Hepublif) wnxbe ber allgemeine 3^^^^^ ^^^

mobemen HcüoIution angebeutet, ber in fonberbarftem IPiberfprud? \ianb

3u allem, voas mit bcm üorliegenben ntaterial, unter ben gegebenen Um=^

^änbcn unb Perbältttiffen 3unäd?ft unmittelbar ins IDcrf gefegt roerben

fonnte. ... 3^^ feiner periobe finben n)ir batjer ein bunteres (Semifd?

oon überfliegenber pi^rafe unb tatfäd^Iid^er Unfid?ertjeit unb Unbel^olfen*

I^eit, üon entt|ufiaftifd?erem Heuerimgsftreben unb üon grünblid^erer ^err=

fdjaft ber alten Houtine, t»on mel^r fdjeinbarer £)armonie ber gan3en <Se=

fellfd^aft unb von tieferer (Entfrembitng il^rer (Elemente."

Das 2lrbeiterparlament im £ujembourg mirb üon ITt a r j be3eid?net

als „bie fo3iaIiftifd7e Synagoge, beren f^ol^epriefter Souis Blanc unb
211 b e r t bie ^lufgabe I^atten, bas gelobte i-anb 3U entbecfen, bas neue

(goangelium 3U cerfünben unb bas parifer Proletariat 3U befdjäftigen."

Das Hed?t auf 2lrbeit nennt ITt a r 5 „bie erfte unbel^olfene ^ormel, morin

fid? bie rcüolutionären 2lnfprüdje bes Proletariats 3ufammenfaffen." „Das
Hed?t auf 2lrbeit" — fät^rt er fort — „ift im bürgerlid^en Sinne ein IDiber^

finn, ein ebler, frommer IPunfd?; aber I^inter bem lRed}ie auf 2Irbeit

ftetjt bie (Seipalt über bas Kapital, t^intcr ber (Setoalt über bas Kapital bie

2Ineignung ber probuftionsmittel, it^re Xlnteru)erfung unter bie affo3iierte

21rbeiterflaffe, alfo bie 2tufl^ebung ber £oI^narbeit, bes Kapitals unb it^rcs

IDed^felüert^ältniffes. I^inter bem „„Hed?t auf 2lrbeit"" ^tanb bie 3wni^

Heüolution.

(Segen bie Derquicfung bcr üerfdjiebenen Klaffenintereffen ift namenU
lidj ber folgcnbe paffus gerid^itet: „Die fran3Öfifdjen 2lrbeiter fonnten feinen

Scbritt üonüärts tun, fein ^aax ber bürgerlidjen ©rbnung frümmen, beüor

ber (Sang ber Heüolution bie 3U)ifd?en bcm Proletariat unb ber Bourgeoifie

ftetjenbe lUaffe bcr Hation, Bauern unb Kleinbürger, nidjt gegen biefe

0')rbmmg, gegen bie f^errfdiaft bes Kapitals empört, fic ge3tt)ungen tjattc,
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ficfj ben Proletariern als il^ren t)or!ämpfem an3ufcf?Ite§en. . . Die pi^rafc,

tpeldje biefcr eingebilbeten 2tufl^ebung 6er Klaffenüerf|ältniffe entfpracf?, rüar

die ^ratemite, bie allgemeine Derbrüberung unb Brüberfcfjaft. Diefe ge*

mütlid?e 2lbftra!lion von bm Klaffengegenfä^en, biefe fentimentale 2Ius=

gleid?ung ber ficf? toiberfpredjenben Klaffenintereffen, biefe fdjtüärmerifd^e

€rljebung über ben Klaffenfampf, bie ^ratemite, fie roar bas eigentlid?c

5tid?tPort ber ^ebruar=2leüoIution."

2iud} bie früljer gefd?ilberten 2;aufdjban!== unb PoÜsbanf^projeÜe
proubfjons mürben von ITT a r j energifcf? abgelef^nt. 3" feinet

Brofdjüre „Der \8. Srumaire" fagt er barüber: „§um S^eil tpirft fidj bas

Proletariat auf bo!trinäre (Efperimente, ^au^d^banfen ber 2trbeiter unb
2lffo3iationen, alfo in eine Bewegung, ujorin es barauf t)er3idjtet, bie alte

JPelt mit il^ren eigenen großen (Sefamtmitteln um3uu)äl3en, üielmel^r leintet

bcm Hüden ber (SefeIIfd?aft, auf priüattpeife, innerl^alb feiner befrfjränften

<Ejiften3bebingungen, feine <£rlöfung 3U üollbringen fucf?t, alfo nottpenbig

fd?eitert."

\V



XIII. r»orIcfung.

Der Sozialismus in ^vanheid}.

IV. Don ber ßommunc bis 5um '^alivc ^895.

7Xa<i)bem in 6er ^nmid^ladft bem frart3Öfifd?en Proletariat bind} ben
(Seneral (£ar>atgnac eine fd>n)ere unb entfdjeibcnbe Hieberlage beigebradjt

rpar, traten fo3iaIiftifd)e unb !ommuniftifcbe Beftrebungen in ^vanhe'xd^

in ben £)intergrunb. <2rft im Kommuneaufftanb ](870/7\ trat r>on neuem
eine fojialreüolutionäre 3etr»egung bercor, bie 3eigte, ba% bie alten fo3ia*

liftifdjen Parteien feinestoegs iljre ^ebeutung eingebüßt t^atten, fonbern

nodi immer über eine gro§e 2tnl]ängerfcf;»aft rerfügten.

2h\cb ber parifer K o m m u n e a u f ft a n b , ber fo Ijäufig als eine

von ITT a r j unb bem internationalen 5o3iaIi5mu5 ange3ettelte DerfcbrDÖ^

nmg bargeftellt tr>irb, ift umgefeljrt eine fpe3iell fran3Öfifd)e fo3iaIreDo=

lutionäre Beroegung xmb 3eigt 3^^'^^^ beutlid?, tpie piele ZTuancen ber 5o*
3tali5mu5 in ^ranfreid) auf3UU)eifen bat.

(Ebenfotpenig vo\e üon ber Sonboner Centrale, ging bie parifer Heüo==

lution üon ben fran3Öfifcben Proubboniften aus. Der Kommime mangelt

pielmebr wie bei ^ebruarrenolution jebe einl^eitlicfje '2>bee, ©rganifation

unb (£nbricbtung. Unter bem 3rpeiten Kaiferreid^e I^atten fid? ebenfo toie

unter ber ^i^lii^^gi^i^ung Un3ufriebene unb rabifale Heuerer aller möglid^en

Kidjtungen in (Sruppen unb 5e!ten üereinigt: fobalb ber politifd^e Syftem*

iDedjfel infolge ber friegerifd?en (£reigniffe in ^ranfreidi eintrat, glaubten

alle biefe un3ufriebenen Elemente ben 2lugenblicf ge!ommen, wo fie it^re

piäne rafd? unb mit (Seu)alt 3ur Durd?fül^rung bringen fönnten.

Die Kommune, bie am 28. tnär3 \87^ üor einer ttlenge üon über

200 000 IHenfdjen feierlid? proflamiert rvuibe, voav feine einbeitlid? orgoni^

fierte Kegierung mit feftem Programm. Die IHitglieber bes §entraIfomitees

getjörten ben allerrterfdjiebenften parteifdjattierungen an; bie fompromi§^

artigen Hegienmgsl^anblungen ber Kommune trugen btefer üielfältigen

^ufammenfe^ixng Hedjnung.

^^ ü n f e r I e i Hidjtimgen laffen fid? unterfdjeiben, bie il^re Per*

treter unter ben 86 mitgliebem bes Kommunerats batten.

\. Die f m m u n a I i ft i f
d} e (f ö b e r a I i ft i f dj e) Hiditung. Die

2lnbänger berfelben crftrebten im mefentlidjen eine poIitifd)e Heform im
Sinne größerer fommunaler ^reibeiten. Sie n>oüten

proteft g.eaen bie feit bem erften Hapoleon immer mebr gcfteigerte §en^
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iralifation einlegen, gegen bte (Ernennung ber tUaires bnxd} b\e Staats^»

regierung unb äljnlidje Perüimmerungen bes kommunalen self-governmenc.

VOax 5iefe Hidjlung fcf/on bmd} prouM^ons £el^re ftar! beeinflußt,

fo ftanb eine anbere v'öllia, auf bem Soben biefer Dofirin, bie baljer nad)

üim be3eidjnet xoevben tann.

2. Die proubtjoniftifdje (mulualiftifdje) Hidjiung. ^ür
fie follte bie Kommune nid^t nur (Erfüllung ber föberalen ^orberimgen
bringen, fonbem and} fo3iaIreformatorifd?e IHaßregeln im Sinne bes lTlu='

tualismus; nod} einmal foIIte bie Deru)irflid?ung ber 3been ber d a u f dj =

bau! nnb bes unentgeltlid?en Krebits üerfud^t ujerben.

3. Die anard^iftifd^e Hid^tung (im Sinne bes !ommuniftifdjen
itnardjismus). 2(udj biefe unter Bafunins ^ül^rung fteljenbe Sefte

tpollte bie (Selegenl^eit 3ur Durd?füljrung itjrer rabüalen '^been benu^en.
Sie lieferte ein blutiges Dorfpiel 3ur Parifer Kommune burd^ bie 'i^^onet

Kommime (Sept. )(870).

li:. Die Blanquiftifdje Hidjtimg. (Es toar ebenfo wie bie 3U'=

Ie^terü)äl^nte (Sruppe eine Partei ber rabüalen fo3iaIen Henolution, unb
ebenfalls 3aI^Ireid? unter ben Kommunarbs üertreten. Sie folgte blinblings

ber ^a^ne bes alten Derfd^mörers B I a n q u i , beffen (Eafti! einmal üon
€ngels treffenb fo djarafterifiert voixb: „^n feiner politifdjen Cätigfeit

ipar er u)efentlic^ ,ITtann ber (Eaf, bes (Slaubens, ba^ eine Heine tDotjI==

organifierte rrtinber3af^I, bie im ridjtigen tHoment einen recolutionären

^anbftreid? oerfud^t, burdj ein paar ed?te (Erfolge bie Doüsmaffe mit fid?

fortreißen unb fo eine fiegreid^e Heüolution madjcn fann."

5. Die ZTTarjiftifd^e Hidjtung. — Pon biefer Seite ift bem Kom*
muneaufftanb nur geringe ^^örberung 3uteil geujorben, unb nid/t von voxn^

Ijerein, fonbem erft, nadfbem bie Bewegung nidjt mel^r 3U Ijemmen u?ar

unb bereits einen gemiffen -E^öl^epunft erreid^t liaiie, \:iai bie 3TttentationaIe

offi3ien batan ^tnteil genommen.
übrigens geijörten t»on ben 86 lUitgliebem ber Kommuneregierung

nur \7 ber 3nternationaIe an unb unter biefen u?aren nur einige tTTarjiften,

anbere, wie 3. B. 3 e s I a y ,
proubijoniften. 2tm 7. September \870

ijatte ber forrefponbierenbe Sefretär ber 3^^^^^i^^i'^^^Iß fw^ ^ranfreid^,

D u p n t , eine 0rber erlaffen, morin aufgeforbert tuirb, n i d? t burd?

2lufftanbe bie Befeftigung ber Bourgeoifie 3U förbem, fonbem bie Brei-

tseiten, meldte bie Umftänbe barboten, 3U benü^en, um alle Kräfte ber

2i(rbeiterflaffe 3U organifieren.

Von feiten ber 3'itß'^'^(itionaIen mürbe 3ucrft fogar offi3ien üor einer

reoolutionären (Erl^ebung gemamt. 3^ ^^^ ^weiten ^Ibreffe bes (Scneral-

rats über ben beutfd?*fran3Öfifd?en Krieg oom 9. September \87o/7^ fagt

J^<Ji^J- i»3ß(^cr Perfud^, bie neue Hegierung 3U ftür3en, tüo ber ^einb

faft fdjon an bie Sore r>on Paris podjt, märe eine üer3U)eifeIte üorl^eit.

Die fran3Öfifdjen 2trbeiter muffen il^rc pflid^t als Bürger tun ; aber

fie bürfcn fid? nidjt bel^errfdjen laffcn burd^ bie nationalen i£rinncrungen

Don \792, wie bie fran3Öfifdjen i3aucm fid? trügen ließen burdi bie natio-

nalen (Erinnerungen bes erften Kaiferreidjs. — Sie traben nic^t bie Vet
gangenl^eit 3U luieberbolen, fonbem bie ^ufunft auf3ubauen. lUögen fie
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rul^tg unb entfdjioffen bie Hlittel ausnutzen, bie ihnen bie republifantfc^e

;^retl^eit ^ibt, um bie ©rganifation ihrer eigenen Klaffe grünblich burd?-

3ufüt^ren."

Hur miberujillig unb erft am 23. inär3 tjat ftd? bie 3^ternattonaIe

für bie Kommune ausgefprodjen, getreu ber £ofung bes fommuniftifd?en

IHanifeftes von ^s-is, „überall jebe reüoluiionäre Beroegung gegen bie he^

ftel^enben gefellfd^aftlid^en unb politifdjen guftänbe 3U unterftü^en." (Erft

an biefem Süage erfdjien ber von bem ^öberalrat ber parifer Seftion ber

3ntemationaIe unter3eid?nete 2tufruf an bie 2trbeiter, morin fie 3um lln-

fdjiuffe an bie Kommune aufgeforbert njerben; aud? biefe proflamation
Iä§t ben (£influ§ ber ProubI^oniftifd?en "^been er!ennen: „c'est ä la liberte'-

t^ei§t es bort 3. V>. — ,,ä l'egalite, ä la solidarite qu'il faut demander d'as'

surer l'ordre sur de nouvelles bases, de reorganiser le travail qui est sa

condition premiere . . . l'independance de la commune est le gage d'un
concrat dont les clauses librement debattues teron^: cesser 'antagonisme
des classes et assureront l'egalite sociale".

Die in gemäßigtem, frieblidjem Q^one gehaltenen offi3ienen (Erlaffe

ber Kommune ebenfo wie bie politifdjen unb u)irtfdjaftlid?en Hegierungs*
maßnahmen laffen beutlid? erfennen, wie man ängftlid/ bemül^t tpar, bie

Belegung nid^t im einfeitigen Klaffenintereffe ber 2Irbeiter 3U leiten, fon^

bent aud? bem üeinbürgerlid/en Stanbpunfte geredjt 3U tperben.

3n feiner (Eröffnungsrebe, bie beutlid? ben maßgebenben (Einfluß

Proubl^onfdjer 3^^^^^ S^i^^r f<^9te ber ^Ilterspräfibent Beslay:
„'Dnxd} bie üollftänbige ^ r e i t^ e i t ber Kommune rpirb bie He^

publi! fid? bei uns einu)ur3eln. Die Hepublif ift heut3utage nid?t meljr bas,

was fie in ben Cagen unferer großen Heüolution toar. Die Hepublif r>on

^793 wav ein Solbat, ber, um im 3nlanbe unb 21uslanbe 3U !ämpfen, alle

Kräfte bes Daterlanbes gebrandet, um ben ^rieben frud?tbar 3U mad?en.

triebe unb 2trbeit, bas ift unfere §uhmft, bas ift bie (SerDißl^eit

unferer HeDand;»e unb unferer fo3iaIen IDiebergeburt, unb fo aufgefaßt,

!ann bie Hepubli! aus ^ran!reid? nodj bie Stü^c ber Sdiwadfen, bie Be-
fdni^erin ber ^trbeiter, bie Hoffnung ber Unterbrüc!ten in ber IDelt unb ben

(Srunbftein ber uniperfellen Kepubli! madjen. Die ^reiljeit ber Kommune
ift alfo bie Freiheit ber Hepublif felbft. 3^^^ fo3iaIe öruppe roirb il^re volU

ftänbige Unabl^ängigfeit unb bie pollftänbige f^anb elsfreil^eit mieberfinben

;

bie Kommune tpirb fid? mit bem befd^äftigen, was loial ift, bas Departe-

ment mit bem, was regional ift, bie Hegierung mit bem, was national ifl."

Diefelbe föberaliftifd^e Senben3 3eigen aud? bie proHamationen ber

Kommune an bie ^ran3ofen ber prorins, rporin biefe 3U einer freien ^'6^

beration aller fran3Öfifc^en Kommunen mit paris aufgeforbert wevben.

3n einer Deflaration ber Kommune an bas fran3Öfifd)e Pol! üom
\^. äpril ^87\ wirb als giel ber weiteren politifd^en 2Iftion I^ingeftellt:

,,1'autonomie absolue de la Commune etendue ä toutes les localites de la

France, et assurant a chacun l'integralitc de ses droits, et ä tout Francais

le plein exercice de ses facultes et de ses aptitudes, comme homme, citoyen

et travailleur . . . la garantie absolue de la liberte individuelle, de la liberte

de conscience et la liberte du travail . .

."
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über vov^une^menbe öfonomifd^e Heformen tjei^t es bort: ,,Paris

se reserve ... de cr6er des institutions propres ä propager l'iustruction,

la production, l'echange et le credit."

2tud? barin folgte bie Kommune Pvoubiion, 5a§ fie für bieBeibel^a^

tung bes prinateigentums eintrat; in b er Proklamation an bie £anbarbeiter

tjel§t es ausbrücüid?: „Paris veut enfin — ^coute bien ceci, — travaiileur

des campagnes, pauvre journalier, petit proprietaire que roiige l'usure,

bordier, metaver, ferinier, vous tous qui semez, qui recoltez suez, pour,

que le plus clair de vos produits aille ä quelqu'un qui ne fait rien; ce que
Paris veut, en fin de compte, c'est la terre au paysan, l'ou-
til äl'ouvrier, la travail pour tous'"

Don tpeiteren fo3iaIpoIitifd?en IHagnal^men, bie ben (Einfluß proub-

tjoniftifd^er ^been 3eigten, fei ertt)ätjnt, ba% unter ben 2tusfd?üffen, bie

von ber Kommune ernannt u?urben, aud? einer fidj befanb für bie 2Irbeit,

bie ^Tibuftrie unb ben 2tu5taufd?. — Vind} ein Defret ber Kommune iDurben

bie Pfanbl^äufer aufgel^oben, bie eine Prit)atau5beutung ber Ztrbeiter feien

unb im IPiberfprud? ftänben mit bem Hedjt ber 2trbeiter auf
ihre 2irbeit5tper!3euge unb auf Krebit.

ZTamentlid? mürbe aber ber Hefpe!t por bem priuateigentum, ben

Proubtjon geprebigt I^atte, üon B e s I a y bei feinem Derl^alten gegen-

über ber 'Bant von ^ranfreid? bei^er3igt.

€r begnügte fid? bamit, fid? einen Krebit r>on \ ITlillion ^rs. geben

3U laffen, im übrigen ftellte er bie Sanf unter feinen Sd^n^; bie San! an3u=

greifen, märe (Eorl^eit, benn „bie Banf fei bodi bas Permögen bes £anbes,

otjne fie gebe es feinen f^anbel, feinen IPol^Iftanb." ^ür bie IHarfiften aber

ift ein fold^es Dorgetjen ein imbegreiflid?er ^el]Ier. „2ln\ fd^iuerftcn begreif-

lidf", fagt (Engels, „ift ber tjeilige Kefpeft, u)omit man Dor ben Coren
ber Banf üon ^ranfreid? el^rerbietig fte^en blieb. Das mar ein
fd^merer politifd^er^el^ler. Die Banf ron ^ranfreid^ in ben

Bfänben ber Kommune — bas mar mel^r mert, als \o ooo (Seifein."

2J[ljnIid? urteilt ber fran3Öfifd?e IHarfift £afargue: „Die ^ebe<

rterten t»on 1.87 \, meldte f)erren r>on Paris gemorben maren, 3cid?neten

fid? aus burd? it^ren tiefen Kefpeft üor bem fapitaliftifd^ien (Eigentum. Die

Kommune l^ätte fid? ber Banf von ^ranfreid? bemäd;itigen follcn, ftatt beffen

jtellte fie Sd^ilbmad^en üor il^r (Lor, bamit bie Sd)'dt)e bcr I^crrcn Kapita

itften unangetaftet blieben."

2ln anberer Stelle fprid^t er ber Kommune gcrabe3u ben fojialiftifd^en

<£t^arafter ab: „Die Kontnume mürbe burdi ben (Sencralrat bcr 3"^^^^'

nationale, in bem 111 a r j unb (Engels maf^gebcnb maren, rcrtcibigt;

b a b u r d^ erl^iclt fie einen fo3iaIiftifd?cn dl^arafter, ben fie mäl^rcnb il^rer

tur3en (E5iflen3 nie bcfeffen. Die ^Iüd?tlinge ber Kommune I^ieltcn fid?

mm mirflid^ für bie Vertreter bes 5o3iaiismus, uon bem fie abfolut nidits

üerftanben."

2lud? in a r j l^ebt Ijerüor, mieuiel frcmbe Elemente ben „Klaffen-

d^arafter" ber Kommune geftört l^ittcn. ^n ber ^Ibrcffc bes (Scncralrats

über bie Kommune fagt er:

»»3*^ \^^^^ Heuolution brängcn fid?, neben il^rcn mirflidicu Vertretern,

€cute anberen (Sepräges r»or. €inige finb bie nberlebcnbcn frül^erer Kepo-=
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lutionen, mit benen fie üertoacf^fen finb; ol^nc €infic^t in bxe gcgenrDörti^

SetDcgung, aber nod? im Befi^ großen (Einfluffcs auf bas Pol! burd? il^ren

hefannUn lUni unb (tljataüer, ober aud) bind} bIo§e drabition. 2lnbrc finb

bIo§ Sdjreier, bic, jat^relang biefclbcn ftänbigen Veilamaiionen gegen bie

Hegierung bes (Iage5 toieberijolenb, fid? in ben Huf r»on Heüolulionärcn

bes reinften tDaffers eingefd?Iid?en traben. 2lud} nad} bem {8. Vfläx^ !amen
foldje £eute 3um Dorfd^ein unb fpielten fogar in einigen fällen eine I^er=

Dorragenbe Holle. Sotoeit il^re lUadjt ging, I^emmten fie bie u)ir!Iicfje 2lftion

ber 21rbeiterflaffe, ü?ie fie bie üolle €ntu)ic!Iung jebet frül^eren Heoolution

getjemmt I^aben. Sie finb ein unüermeiblidjes Übel; mit ber geit fdjüttelt

man fie ah; aber gerabe biefe §eit tDurbe ber Kommune nidjt gelaffen."

(Ein anberes fo3iaIpoIitifdje5 Defret ber Kommune ift allerbings nid?t

im Sinne ber Proubljonfd^en I)o!trin, ebenfon)enig allerbings im Sinne
bes ntarjismus. €5 follte eine Statiftif aller r>on il^ren (Eigentümern im
Stid? gelaffenen IPerJftätten unb ^abrüen imb ein genaues ^^tüentar ber-

felbcn aufgenommen roerben; biefe ;$abri!cn follten burd? Kooperatir»=

genoffenfdjaften ber 2trbeiter, bie barin befd^iäftigt toaren, roieber in 3e^
trieb gefegt roerben. (£ine von bei Hegierung eingefe^te fd^iebsrid^terlid^e

3urY foIIte bie (£ntfd?äbigungen für bie ^abrübefi^er feftfe^en.

Diefer plan ber Bilbung t>on 2kbeiterprobuftiügenoffenfd?aften mit

Staatsunterftü^ung entfprad? gen)i§ nid?t proubl^ons fo3iaIrefor'

merifd^en '^'^ealen, aber (Engels überfdjä^t bie Bebeutung biefer IHa^*

regel, wenn er meint, bie 3i^onie ber (Sefdjid7te tjätte es getDoIIt, ba% tro^=

bem bie proubl^oniften für bie ö!onomifd?en Defrete ber Kommune oer^

antrDortlid? feien, fie eine 0rganifation oorgefdjlagcn I^ätten, bie gerabe

auf bas (Segenteil ber proubl^on fdjen tjinauslaufen mu§te.

Xlad} (Engels' Parftellung finb nur ^wex (Elemente in ber Kom*'
mune üon tDidjtigfeit, bie Proubl^oniften imb bie Slanquiften ; erftere roer^

ben für bie ö!onomifd?en, le^tere für bie politifd^en tHa^regeln ber Kom^^

mune perantrportlid? gemad^t. Vie proubl^oniften trotten alfo, ol^ne es

3U u)iffen, ettpas ber £el^re il^res ITteifters gerabe (Entgegengefe^tes ein^

gerid^tet. — (Eatfädjiid? finb aber neben ben proubl^oniften unb Slanquiften

nod? eine gan3c 2tn5al^I anberer (Elemente üertreten gen^efen, bie ebenfalls

auf ben (Erla§ ber SeBrete pon €influ§ waten: unb, roie einige ber tTla^*

nai^men in Hücffid^t auf bie proubI|oniften, fo mürben anbere, u^ie 3. B.
bie auf bie probu!tiügenoffenfd?aften be3ÜgIid?c, im Sinne anberer (Sruppen

crlaffen.

(Es tDirb oon ITT a r 5 iftifd?er Seite gelegentlid? betjauptet, bic Kom=-

mune fei bie letzte (Sclegent^eit getoefen, bei ber bie p r u b tj n fc^en

^been in bemerfensmerter tbeifjs t^ert>orgetretcn feien ; (Engels nennt

bie Kommune gerabe3u „bas (Srab ber p r u b I^ n fdjen Sd^ule bes

So3iaIismus" imb fäl^rt bann fort: „Diefe Sd^ule ift I^eute aus ben fran^

3Öfifd?en 2trbciterfreifen nerfd^munben; I^ier t^errfd^t je^t unbc^ritten, bei

poffibiliflen nidit minber als bei nTarjifteii, ^ie ITX a r f fd?e S^i^eorie."

Unb ätjnlid) meint £ a f a r g u e . bie Kommune ^ahe bem p r u b ^

iion iftifdjen ITTutualismus ebenfo ben (Snabenfto§ gegeben, mie bie '^^nni^

3nfun:e!tion ben utopiftifdjen 5o3iaIismus begraben trotte.
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€m fur3cr Übcrblirf über bie (Enttoicüung ber fran3Öfifdjen 2lrbeHcr=

bctDegung toirb 3et9cn, ba§ t>on einem fiegreidjen Vorbringen bes tHargis-

mns berart, ba§ biefer je^t — roie ettDa in Deutfd^Ianb — bie I^errfdjcnbc

Holle fpielte, in feiner ibeife bie Hebe fein iarm. Die fran3Öfifd?e 2lrbeiter=

betpegung ift md}t wie bie beutfdje 5o3iaIbemo!ratie marjiftifcfj, fonbem
3erfciIIt in eine lUenge üon Spaltungen; nur eine (Sruppe bes fran3Öfifc^en

5o3iaIisntus unter ^ül^rimg t>on (5 u e s b e unb Cafargue ift

marjiftifd? gefinnt. Die anbexm (Sruppen folgen anbeten ^ül|rem, unb
3iDar ^ül^rem, bie prin3ipiell auf anberem ^oben als bem ber marfiftifc^en

Celjre ^el^en. — IPenn aud? in Deutfdjianb IHeinungsoerfd^iebenl^eiten in

ber fo3iaIiftifcf?en Partei norfommen, roie 3. B. bie abroeid^enbe Stellung

D. X) 1 1 m a r s
, fo I^anbelt es fid? hierbei bod? nur um fragen ber Caftif,

um ein3elne programmfragen uftD. — 2lber aud? bie in foldjen (2in3elfragen

biffentierenbcn ITTitglieber finb in ben (Srunbfragen einig; fie finb

alle IHarjiftcn, unb ftel^cn auf bem 3oben bes fommuniftifd?en lUanifeftes.

2lnbexs in ^ranfreid?, rr>o gän3lid? oerfdjiebene (Srunbrid/timgen .in ber

2lrbeiterbetDegimg nod? tjeute 3U fofiftatieren finb.

Unter ben fo3iaIiftifd?en (Sruppen, bie neben ber !oIIeftipiftifdjen

(marjiftifdpen) Hidjtung oon Bebeutung finb, ift feine eigentlid? proub=^

tjontftifd? 3U nennen. Der (£influ§ proubl^ons 3eigt fid? üielmet^r

barin, ba^ feine Kritif bes Kommunismus bas Einbringen bes rabifalen

So3iaIismus erfd^wert, unb ba^ femer ein3elne feiner '^been von ben vet'

fd^iebenen I^eute nod? eriftierenbcn Seften angenommen tüerben.

€ine foldje inbirefte €intDirfung proubl^on fd^er fiet^ren vonb
aud} von Klara getfin fcftgeftellt : „2lnx tiefget^enbften unb meit^

perbreitetften tuirft nod? proubt^ons <£influ§ nad}, beffen !Ieinbürger=

lid^e Utopien ber fleinbürgerlidjen probu!tionsu?eife unb bem Heinbürger*
Ud?*rabifalen (Seift am meiften 3ufagen."

Ztamentlid? finb es folgenbe punfte, I^infidjtüd? bcren eine bem JHarjis^^

mus gän3lid? entgegengefe^te IHeinung in ben biffcntierenben (Snippen
oertreten toirb: \. ^n ber So3iaIpI^iIofopi^ie rnirb an Stelle ber materia^
liftifd^en (Sefd]id?tsauffaffimg ber ibeologifdje Stanbpunft feftgel^alten, ber
bie fo3taIiftifd/en ^orberungen t>on (Seredjtigfeits tDegen aufftellt, 2. t?in^

fidjtlidi ber öfonomifd^en <£nb3ie(e werben anftatt bes KoIIeftiüismus an
ben probuftionsmitteln Heformen üorgefd^Iagcn, bie bem „inbiüibuellcn

^reitjeitsbrange" beffer geredet voeiben, 3. in be3ug auf bie politifd^e (Laftif

mtrb nid?t ber Klaffenfampf vertreten, fonbcni ein gufammcngel^cn ber

^Irbciterflaffe mit anbercn Klaffen für möglid? gcl^alten.

Wenn \d} ^^nen je^t bie weitere (£ntu)icflung ber fran3Öfifi-{icn ^Ilrbeitcr

bemegung bis 3ur <Segenu)art fd^ilberc, fo werben Sie baraus erfct^en, in

wie geringem IHa^e bort im (Segenfat^ 3u Deutfd^Ianb ber IHarjismus an
Soben geruonnen l^at.

3m 3al^re ^872 ift bie crftc neue Sebensregung in ber ^Irbcitcr

bcwegung nad} ber Kommune 3U t»er3eidjncn: ber ^ufammctifdilug mef^-

rcrer 2Irbeitergeu)erFüereine, ber 3ucrft in ber ^orm eines i.^unbc5 unter
bem Hamen Ccrclc de l'uuion syudicalc ouvri^rc am 28. Itlai \872 per^'

fud^t würbe. Der Bunb I^atte 3um ^wedE ,,une cntcnte coiDiiuine rcglmit
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les interets divers des employeurs et des employes". 2tls bic Hegicrung
btefen Deretn ücrbot, fdjioffen fid? bte 2trbeiterüereine in bet ^orm 3U==

fammen, 5a§ fie eine auf (Segenfeitigfeit berul^enbe Krebitgefellfdjaft für
Synbifalfammem unb Kooperatiogenoffenfd/aften grünbeten. Der 5tanb=
punft biefes Perbanbes ir>ar von r>omf]erein mutualiftifdj, ba er feinen gins
nabm unb feine Diüibenbe gemährte.

Die erfte größere öffentlid^e Kunbgebung ber 2trbeiterr>ereine voat ber

2Irbeiterfongre§ 311 Paris r>om 2. bis \o. 0ftober )[876. (Es voat ein retner

2trbeiterfongre§ mit 2tusfd?Iu§ von politifeni unb (Et^eoretifem. JTTit 2tus==

nal^me ber publi3iften Barberet unb Desmoulins nal^men an
bem Kongreß nur 2trbeiterbelegierte teil. 360 2tbgeorbnete von ben 5Ynbi==

fatsfammem unb anbeten 2trbeiterDereinen, bie \ \oo 000 2trbeiter üer==

traten, beteiligten fid? an bem Kongreß. 2lls midjtigftes f^eilmittel für bie

fo3iaIen Hotftänbe n)urben bie 2lrbeiterprobuftit)genoffenfdjaften empfol^len.

(Ero^ bes U)iberfprud;>s von ^inanc e , ber fid? in feiner Kritif üielfad?

an p r u b I] n anlehnte unb erflärte, ba% bie (Senoffenfd?aften aus ben

beften ber 2trbeiter nur Bourgeois mad/ten unb nur auf il^ren (5eu)inn he=

badfi feien, rpurbe eine Hefolution 3ugunften ber (Senoffenfd?aften üom
Kongreß angenommen.

(Ein 3ipeiter berartiger Kongreß fanb in Cyon com 28. 3'ifiu^'^ ^i^

8. Februar \878 ftatt. IPar audj bie (Srunbftimmung unb bie (Srunbtenben3

biefes Kongreffes biefelbe toie bie bes erften Kongreffes, fo trat bod} in

bemerfensroerter IDeife eine folleftiüiftifdje XTtinorität I^emor, vveldie bie

nur genoffenfdjaftlidje Betätigung ber llrbeiter 3urüc!ix>ies. 3^^ IPortfütjrer

D u p i r e erflärte als ein3iges Heilmittel, ba% bie ^trbeitsinftrumente unb
berBoben: »Jes proprietes collectives et inalienables de la masse" iPÜrben,

unb ein anberer Delegierter, (£ I^ ab ert, meinte: „le collectivisme

c'est l'avenir". Die Majorität blieb ben alten Befd^Iüffen bes erften Kon=
greffes treu. IPieberum fprad;» man fidj gegen Staatsl^ilfe unb gegen ben

KoIIeftiüismus aus.

CDar biefe folleftiüiftifd^e Hidjtung in tyon nod) in bet lUinorität ge^

blieben, fo n>at fie auf bem folgenben Kongreß in inarfeille \879 entfdjieben

in ber niajorität. Diefer Kongreß wat nidjt met^r ausfdjlief5lid^ ein 2lrbeiter^

fongre§, fonbem ein fo3iaIiftifd7er, an bem aud? oiele Hidjtarbeiter teil*

nahmen. Starfen (Einfluß auf biefe r>eränberte 3^^^Ttrid]tung gewann be=^

fonbers 3 1^ ^ '^ '^ (5 u e s b e , ber im 3ahre 1,877 bie §eitfd]rift „L'Ega-
litc" begrünbete. (£r \ianb ebenfo n>ie Brouffe unb £afargue
unter bem (£influ§ IHarfiftifd^er 3been. 3'^ €onbon I^atten fie r»on ITt a r 5

ftarfe 2Inregung erl|alten. So I^ielt nad] bet Kommune r>on neuem eine

IRarfiftifd^e Strömung it^ren (Eingang in bie fran3Öfifdje 2trbeiterbemegung

unb ihr grofjer (£influ| 3eigte fid? beutlid? bei ben Pert^anblungen bes ITTar*

fciller Kongreffes.

f^ier üoIl3og fid? ber uöllige Itbergang Don ber älteren genoffenfd;iaft=^

lid)en 3ur rabifalen fo3iaIiftifd;ien Hidjtung. Der Kongreß nannte fid? C o n -

gres ouvrier socialiste de France unb nal^m mit 73 gegen 27 Stimmen
folgenbe Hefolution an; „^n (£ru)ägung, ba^ bie fo3iaIe ^rage erft gelöfl

roerben fann, toenn jebes menfdjIid^elPefen bie r>oIIe Befriebignng feiner
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Bebürfniffeunb Mc üoIIe^nttDicüimg feiner ^äl^tgfeiten erlangt t^at, erflärt

der Kongreß, ba§ bas priüatetgentum bie Urfadje ber materiellen unb
geifligen Ungleid^I^eit biefer Sefriebigung ift nnb biefe (£nttpi(!lung nid?t

getpätjren fann, unb forbert bie KoIIeftirierung bes 3obens, ber Sergtperfe,

Ser triafdjinen, ber (Transportmittel, ber (5ehäube unb bes Kapitalvermögens

3ugunften ber menfdjlid^en (Sefellfdjaft." Der Kon3re§ befdjIo§ femer,

ba§ bie 2trbeiter ficf? als politifcfje Klaffe fonftituieren follten als ,,parti

ouvrier", toelcfjer Hame audj offi3ieII angenommen n»urbe. — 2Iusbrüc!Iicb

tpurbe analog ber fo3iaIiftifd;ien parteibilbung in X)eutfcfjlanb jeber Kom-
promiß mit onberen Parteien ober Klaffen abgeletjnt. Die neue partei

erl^ielt it^r off3ieIIes Programm erft im folgenben ^aiive ;880 auf bem re-

gionalen Kongreß 3u Paris. Diefes Programm ift unter Htitmirfung non

m a r 5 3uftanbe gefommen. (Engels nennt es „ein ITteiftencer! pacfen^

ber 2trgumentation, in n)enigen IPorten ber HTaffe üerftänblidj." Der (£in^

flu§ üon lU a r j ift beutlidj erfennbar aus ben (£ingangstr>orten bes Pro-

gramms: „3" <£ru)ägimg, ba'^ bie gefellfcf^aftlidje 2tneignung nur üon ber

revolutionären 2tftion ber 2trbeiterflaffe ober bes Proletariats ausgel^en

fann, bie als befonbere politifcf^e Klaffe organifiert ift, imb ba^ eine ber=-

artige ©rganifation mit allen ITtitteln, toorüber bas Proletariat verfügt,

cinfd?Iie§Iicf? bes allgemeinen Stimmredjtes betrieben u^erben muß, bas fo

aus einem lPer!3eug ber Betrügerei, n)eld?es es bisl^er tvar, 3u einem 3^=

ftrument ber Befreiung imxgemanbelt rvirb, l^aben bie fran3Öfifdjen fo3ia^

iiftifcfjen 2lrbeiter befcf?Ioffen, inbem fie als ^iel ihrer Beftrebungen bie

politifd^e imb rDtrtfdjaftliAe ^ypropriation ber Kapitaliftenflaffe unb bie

Kollektivierung aller probuftionsmittel betradjten, als IHittel ber O^rgani'-

fation unb bes Kampfes folgenbe ^orbenmgen für bie lDaI|Ien 3U erl^eben."

(Es folgt I^ierauf ein poIitifd?es Programm, bas namentlidi bie Befeitigung

aller Bcfd^ränfungen ber Oereinsfreitjeit unb bie volle fommunale 2hito^

nomie forbert imb ein u)irtfd]aftlid?es Programm, aus beffen \o ^Jtrtifeln

bie ;$orberung bes adjtftünbigen ^trbeitstages für (Eru?ad?fenc, bes gefe^-

lid^en ITTinimallot^nes unb ber 2tbfd]affung aller inbireften Steuern tjer-

vor3ut^eben finb. 3^t ed?t HI a r 5 iftifdjem Sinne voat bie (ErfKirung gebalten,

u)eld?e biefe partei auf bem Kongreß 3U Houbaij (SS'l über il|re Stellung

3ur Hevolution aha,ab: „la revolution sociale ne peut pas ctre decretee; eile

rie sera pas un phcnomene spontane; eile ue depcnd pas de la plus ounioins

vive impatience des Interesses; eile sera la consequcnce fatale des inoii-

vcments gcneraux qu'clabore la socicte moderne" unb barum mirb als 2tufgabc

für bie Partei geforbert: ,,iustruire la masse, recruter unc arnu'-e capable de

profiter de la Situation revoltülounaire qui ne peiit m anquer de seprodtiire."

IPie u)eit entfernt biefe ncugefd^affcne Parti ouvrier bavon ivar, eine

einl^eitlid?e politifdje Vertretung bes fran3Öfifd?cn Proletariats 3_u fein,

3eigte fid? fd?on fur3 nad) (Srünbung ber Partei. Das erfte Sdnsma
trat bereits auf bem (sso in Bfame abgel^altcitcn Kongreß l^er

vor. Die ITlitgliebcr ber Parti ouv ier, bie 3ur älteren gcnoffcnfdHiftlidjen

Hid?tung gel^örten unb von vomt^erein beut rabifalcn fo3iaIiftifd;'cn pro==

gramm ber partei gegncrifd? gcgenüberftanbcn, trennten f idj von ber partei,

tjielten einen eigenen fooperativiftifdicn Kongreß in ßavre ab, wäbrenb
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bxe ttlajorität bet parlei iljrcn befonberen Kongreg in einem cmbcren £ofaIe
abl^ielt. Die erftgenannte !ooperaliüiftifdje Partei Ijielt nod^ unler ber
^ülirimg von ^yonna'is unb Barberet einen Kongreg \88H in.

Paris unb ^882 in Borbeauj ah vmb rerlor bann jebe Bebeutung. —
2luger biefer genoffenfd^aftlidjen (Sruppe toaren nod? anbere Hid?==

tungcn ber fran3Öfifd?en ^Irbeiterbetpegnng rorf^anben, bie im (Segenfa^
5ur Parti ouvricr ftanben. §unäd?ft bie 2tnarcf?iften. XTur bas ret?oIutionäre

Programm ber Parti ouvrier tpar bie Urfadje, toanim eine 2tn3aI^I 2lnar==

d?iften 3uerft an ber (Srünbung biefer partei teilnal^m unb bie Q^rennung
pon ben Kooperatiüiften mitmad^te. ^m übrigen tpar ber innere (Segen==

\a^ 3tDifd;ien ben 2tnard?iften imb IHarjiften ein üiel 3« groger, als ba% auf
bie Dauer ein §ufammenarbeiten möglid? getoefen toäre. -Hieftig be!ämpften
bie 2tnard?iften, tüie (£mile (Sautier, Carlo (£affiero unb
ITT a I a t e ft a bie politifdje Betätigung ber Parti ouvrier, meldte fie als

reaktionär be3eidjneten. 3^rerfeits erI]oben (5 u e s b e unb feine 2tn=

i^änger fdjmere ^tnflagen gegen bie Sterilität bes Dynamits, bes Petro==

leums xmb ber Bomben, ^nfola^e biefer (Segenfä^e 3ogen fid? bie 2tnar^

driften allmäl|lid) gan3 üon ber Parti ouvrier ^uxüd. — (Eine anbere geg=

nerifdje (Sruppe n)urbe von einem Seil ber infolge ber 2tmneftie r>om ^aiixe

\880 3urücfgelebrten Kommuneflüdjtlingen gebilbet. Wälivenb einige ber*

felben fid? ber Parti ouvrier anf(i?Ioffen, u)ie 3. B. ITtalon, 3<^ff'^^''^
unb 211 1 e m a n n e , f^ielten anbere gemäßigtere bas Porget^en ber Parti

ouvrier für 3U rabifal. §u itjnen geijörten €onguet,3ourbe unb
anbere. Sie grünbeten bie Alliance socialiste republicaine, beren Programm
am 26. ©ftober ^880 erfd?ien: „ITTan mug", erüärten fie, „an alle inen==

\d}cn mit gutem lÜillen appellieren, roeldje fid} tjereinigen trollen, um praf=^

tifdje Heformen burdi3ufül^ren. €5 iianbeli fid? um bas ^alix \88^, nid?l

um bas 2><^l}t 2000". 2115 an3uftrebenbes §iel be3eid?nete bie Alliance —
unb barin 3eigt fid? beutlid? ber (Segenfa^ 3U ber maryiftifd^en Hidjtung —
ben driumpl^ ber fo3iaIen (Seredjtigfeit burd? bie ^reiJ^eit mit ber tPiffen^^

fcf^aft als (Snmblage imb ber Demunft als ^ül^rerin. Bei ben IDal^Ien t>on

\88\ fämpften bie Hanbiiaien ber Alliance unb ber Parti ouvrier in etn^^

3elnen tDal]Ifreifen gegeneinanber. Balb barauf löfte fid? bie Alliance auf;

il^re ITTitglicber gingen teils 3ur Parti ouvrier, teils 3U ben fogenannten

Habifalen über.

(Eine loeitere (Sruppe, bie im (Segenfa^ 3ur Parti ouvrier ^tanb, toaren

bie B I a n q u i ft e n. Die einflugreidjften berfelben traren nad^ ber Kom*
mimc nad} £onbon geflü(i?tet imb I^atten bort bie (Sruppe „La Comumne
rcvolutionnaire" gegrünbet. Sie I^ielten nad} wie vot an il^rer gen?alt==

reuolutionären Claftif feft unb !ritifierten üon biefem Stanbpunft aus bie

internationale ebenfo wie bas gemäßigte Dorgeljen bes fran3Öfifd?en prole*

tariats. — IPät^renb ber ITTarjift (S u e s b e ber erften gemäßigten ge*

noffenfdjaftlidjen 2trbeiterberDegung in ^ranfreid? nad} bet Kommune feine

Sympatl^ie nid^t nerfagte, ridjteten bie Blanquiften tjeftige 2Tngriffe gegen

bicfes „rcaftionäre" t)orgeI|en. ^n einer \876 erfdjienenen Brofd^üre „I^es

Syndicaux et leur Congres" iDanbten fie fidj befonbers gegen ben erften

2lrbeiterfongreß in Paris von \876. 3^i biefer pon X) a i 1 1 a n t unb feinen
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^reunbcn t)crfa§ten 5d?rift bei§t es üon ben ITTitgiltebem biefes Kongreffcs:

„tPas fie cf^arafierifiert, ift itjr £)a§ gegen bie Henolution, unb roas aud? bie

I)ifferen3en il^rer 3^tereffen fein mögen, biefcr gemeinfame f^a§ Ijält fie

unlöslid? 3ufammen; tpas fie aud? 3U ben bürgerlid?en Parteien fagen mögen,

fie finb in ber ^trbeitertpelt bie i^ilfstruppen, bie Stufen ber Bourgeoifie."

— 2tm 2^. ^nni ^88; fonftituierten fid? in paus bie Slanquiften unter

Paillant, Barbier, Sylvain u. a. als Partei unter bem Hamen
„Comite revolutionnaire central". Seit bem '^aiive )[898 fübrt fie ben

ZTamen „Parti socialiste revolutionnaire".

Wenn aud? 2tnard?iften unb Blanquiften in ibrer revolutionären (Eafti!

übereinftimmten, fo ftanben fie fid? im übrigen bod? feinblid? gegenüber

tDegen ber prin3ipiellen (Segenfä^e, bie fie trennten. Vov allem: bie Blan^

quiften voaven 5o3iaIiften, unb fo fonnten fie bas (S.nb^iel ber 2tnard7iften,

ipeld^es von oben tennen gelernt l^ahen, bas föberaliftifd?'be3entraliftifdje

IPirtfdjaftsfyftem, nidjt anevhnnen. 2ihet audf bie 2ittentatsta!ti! ber

Ztnard?iften n»ar nidjt blanquiftifd?. (Ein Blanquift, <Lh anmiete , t^at

einmal treffenb ben (Segenfa^ fo d;»ara!terifiert: „tüiv lieben bie r>om Dolf

am I^ellen Q^age ausgefül^rte Herolution, einen \q;. 3uli, einen \o. 2(uguft,

ir>ir t^affen aber ben l^eimlid^en Defpotismus, ber bie Bombe fd^Ieubert,

wie ben offenen Defpotismus, ber auf uns feine ^tgenten, Solbaten unb
(Senbarmen fdjieubert."

3m Blanquismus ift eine IPanblung eingetreten, bie namentlid? feit

bem Cobe 23 I an quis, iiss)^, 3U bemerfen ift unb immer beutUd?er

tjerrortrat, je mebr bie ^ül^rung biefer Partei an €bouarb Paillant
fam. §rt)ar roirb bie alte repolutionärc Siafti! nad) wie vov empfoblen,
aber aus einer einfeitig poIitifdj^reDoIutionären Partei mirb immer ntct^r

eine öfonomifdi-reüolutionäre. 3^ mebr fid^ bie Blanquiften bem Stubium
ber tDirtfdiaftlid^en Probleme 3uu)anbten, imx fo met^r näl^erten fie fid?

bem IHarfismus, ol^ne fid? jebodi üöllig mit ben IHaryiften 3U ibentifi3ieren.

Die Blanquiften beipal]rten üielmel^r eine geiptffe neutrale I^altung fou)ol^l

ben ITlaryiften als ben anbeven fo3iaIiftifd?en (Sruppen gegenüber. Sie maren
fet^r tolerant gegen alle fo^ialiftifd^cn Seiten, infomcit fie an ben reüolutio-

nären Prin3ipien feftt^ielten unb nid)t reformiftifd? u?aren. Sie traten für
eine rcinlidje Sdjeibung ber gemcrffdjaftlidjen unb politifd^en Bemegung
ein, jebe follte in ihrer IDcife 3ur (£rreidjung fo3iaIiftifd;>er ^iele mitarbeiten.

So bilbete fid) allmäbUd? ein jüngerer Blanquismus l^craus, bcr gegenüber
bem nur poIitifd^-rcDoIutionüren Programm ber alten Blanquiftcn audj

für bie n)irtfd)aftlid]en (£nb3tcle bes neueren 5o3iaIismu5 eintrat. §ur
(£I^arafteriftif biefcs neuen Blatiquismus unb feines ^ülirers D a i 11 a n t

fütjre id} einige Sät^e aus bcr hir3en (Scfd^idjte feiner Partei an, bie er fclbft

5 e i 1 1^ a c für fein Budi „Lc mondc socialiste" 3ur Perfügung geftcllt

t^at: „3nbcm ipir bie polittfd^c 2lhion immer nod? als bie crftc Illufgabe

ber fo3iaIiftifd?en Partei ancrfcjmcn, fd^Iicßen mir feine ein5igc biefcr par^
teien aus, unb tueil mir bie (Drganifation als bie miditigftc Bcbingung bcr

2tftion anfeilen, forbem mir üom Proletariat, feine Synbifatc für eine aus^

fd^Iie^Iid? mirtfd^aftlidie diitigfcit um3ugcftaltcn unb 3U vereinigen, mäbrenb
mir 3u gleidjer ^^cit von bcr fo3iaIiftifdHm Partei forbem, ba^j fie fidj unab-
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tjäncjig r>on jeber öfonomifdjen (Drganifation für eine rein politifdje Otig^
!cit fonftituiere". — Der (Einfluß r>on ITl a r 5 tritt beutlid} ijerüor in feiner

2Iuffaffunai bes revolutionären Prin3ip5: „3^ oerftel^e faum met^r 6tc==

jenigen, tDeld^e an3unet|men fcfieinen, ba% eine Heüolution wie nad} freiem

IDillen gemadjt u^erben iömu . . . Heoolutionen fini) nur bie politifdjen

unb fo3iaIen Krifen, n^eldje bie veralteten (Elemente ber fo5iaIen ^rbnung
ausfdjciben unb roeld^e burdj eine neue (Evolution bie burcf? ben ^ortfd^ritt

ber Dinge unb ber Sitten angefammelten Elemente in lPirffam!eit fe^en . . .

ficfjerlid?, je tveiter loir fortfcfjreiten, um fo mel^r toerben ber JDille ber IHcn-

fd/en unb bie organifierte llTacbt ber fo3iaIiftifdjen Partei eine Holle bei ben

legten (Entfcf/eibungen fpicien, aber unter ber Porausfe^ung, ba% biefe genau

in übereinftimmung fid? befinben mit ber I^iftorifd^en (Entmidlung, mit ber

fo3iaIen (Evolution, rveldje man leidet befd?Ieunigen, aber immöglidj ver=

binbem ober abänbem fann".

Die Parti ouvrier I^atte nidjt nur gegnerifd^e (Sruppen 3U vcr3eid?ncn,

bie au^erl^alb ber Partei ftanben; aud} innerl^alb ber Partei 3eigten \\d}

halb bie größten (Segenfä^e. Der für bie 5o3iaIiften ungünftige ^lusfall

ber IPai^I von \88\ — es entfielen im gan3en 50 000 Stimmen auf bie

So3iaIiften — ujurbe von ein3elnen ^ül^rent ber Paiti ouvrier auf bas 3U

boftrinärc bogmatifdj-marjiftifdie Programm ber Partei 3urücfgefül^rt. IHan
verlangte ein mel^r opportimiftifd;>e5 rcalpolitifd^es Pert^alten unb legte bas

f^auptgervidjt auf fofort burd?füi^rbare fo3iaIe Heformen, bie bem 2lrbeiter

einlcud^tenbe Porteile brädjteru Die fjauptrvortfül^rer biefer Hidjtung ivaren

ITT a I n unb S r u
f f e. ITE a I n erflärte in ber „Revue socialiste":

„lüir ):iaben uns genug mit pi^rafeologie unb ot^nmäd^tigem Dogmatismus
erfüllt, tvir muffen in bas '2>nnetQ ber Situation einbringen unb bie Dinge

fetten, nidjt tvie mir n)ünfd?ten, ba% fie mären, fonbern rvie fie finb", unb
von bem ifrül^eren 2lnardjiften B r u f f e ftammen bie tPorte, bie bann
als programmatifd^ für bie neue Hidjtung angefet^en merben !önnen unb
ivot^er ber ITame poffibiliften ftammt unb bie id? ber ^eitfd^rift ,,Proletaire"

vom \^. Hovember \88^ entneijme: „Xous preferons abandonner le t o u l

ä f o i s pratique jusqu' ici et qui generalement aboutit au r i e n de
t o u t , fractionner le but ideal en plusieurs etapes serieuses, immediatiser

en quelque sorte, quelqiies-unes de nos revendications pour les rendre

enfin possibles au Heu de nous fatiguer sur place ä maiquer le pas,

üu, comme dans le conte de Barbe-Bleue de rester perches sur tous les

tours de TUtopie et de ue jamais rien voir venir de concret et de pal-

pable, c'est la politique de p o s s i b i 1 i t e". Da3U fommen Differen3en

in be3ug auf bie ^afixi ber partei. — tDäl^renb (S u e s b e getreu bcn

marfiftifd^en Prin3ipien eine ftreng 3cntrale abfolutiftifdje (Seftaltung ber

Partei unb bes Parteiprogramms verlangte, vertraten bie poffibiliften bie

;^orberung größerer 2Iutonomie ber Sehionen in ben verfdjiebenen ianbes^

teilen. 3e nad) ben loyalen Perbältniffen follte bas fo3iaIiftifdje Programm
im ein3elncn feine fpe3ielle 2tusgeftaltung erf^alten. Diefe öegenfä^e traten

fdjon auf bem Kongreß 3U Hennes \88\ l^ervor, mürben bort aber nod)

überbrüdt. Dagegen fam es auf bem Kongreß 3U (Etienne \882 3um offenen

Brud). Die (Sucsbiften trennten fid;» von bcn Poffibiliften unb l^ielten einen
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befonbercn Kongreß in Hoannc ah: „nous avons brise", erflärten fie,

,,les possibilistes du congres pour sauver le programme d'expropriation

donne au Parti ouvrier par les congres de Marseille et de Havre". Die
neue Partei nannte fid? 3uerft ,,Parti ouvrier socialiste revolutionaire",

bann feit 1,883 „Federation des travailkurs so?ialistes". Sie I^ielten axi ben

(Srunb3Ügen bes Programms ber 3f^^6i^<^^ionaIe feft, überliefen aber bic

itusgeftaltung bes fpe3iellen Programms ben ein3elnen IDal^Ifreifen. —
S r u f f e roar ber ITteinung, ba^ bie KoIIe!tit>ierung ber probuftions*

mittel am beften 3U erreid^en fei burdj eine allmät^Iidje immer loeiter g,e):ienbe:

Derftaatlid^ung unb Kommimalifiertmg ipidjtiger Betriebe. Diefe 3^^^"
legte er ausfüt^rlid? in einer 5d^rift bar: ,,la propriete coUective et le Ser-

vice public" (\883). Vanad} !omme es üor allem barauf an, burdj !ommu=
naie 5o3iaIpoIitif allmätilid? ben Boben für fo3iaIiftifd?e <£inridjtungen 3U

ebnen. (S u e 5 b e t>eru)arf biefe ^aftif in einer (Segenfd^rift: „Services

publics et social isnie" (^883), iDorin er bel^aiiptete, ba% biefe Perftaat=

lid^ungspoliti! nur 3ur Stärfung ber Staatsgerralt unb ber Bourgeoifie

fütjrt.

Die Kluft, bie 3rDifd?en ben r>erfd?iebenen fo3iaIiftifdjen Parteien be=

ftonb, follte menigftens bei ben internationalen 2trbeiterfongrcffcn über=

brüc!t oerben; bod} gelang bies fd?on bei bem Kongreffe 3U Paris ^889
nid?t. Cro^bem lange über bie IHobalitäten beraten tpurbe, tpie fid? bie

Poffibiliften an bem Kongreffe beteiligen fönnten, fam eine (Einigung nid?t

3uftanbe. €in Hebner aus Deutfdjianb crflärte: „Die Trade Unions unb
bie (Setperffd^aften finb nidjt fo3iaIiftifd? imb fo gut toie toir uns üon ben

unfo3iaIiftifdjen Dereinen ä la 5c^ul3e=DeIi^fd? l^aben ixennen muffen,

muffen vo'ii aud} ben anbexen, ben ^ran3ofen, bie ^reil^cit laffen, eine ana:^

löge Sdjeibung r)or3uneI^men". Satfädjlid^ fanbcn infolgebeffen 3u?ei Kon-
greffe ftatt. Der eine r>on ITTarfiften unb Blanquiftcn, ber anbere üon Poffi=

biliften unb (Seroerfpereinlem bcfdjidt, „VOeldf großartiges Sdjaufpiel",

fd^rieb m a I n in ber Revue socialiste rom 1,5. 2luguft \889, „mcnn
bei biefcr feierlid^en (Selegenl^eit bie feinblidjen Parteien, bie ben fran3Öfi-

fdjcn 5o3iaIismus trennen, itjre <£mpfinblidi!eiten unb Hiüalitätcn t^ättcn

Dcrgeffen fönnen."

Dod? aud? innerl^alb ber poffibiliftenpartei fam es 3U einer Spaltung.

Die (Segcnfä^e ujcrben be3eid?net burd? bie Zlamen B r u
f f c unb ^11 1 e ^

manne. — 211 1 e m a n n e mar ber llTeinung, ba^ B r u
f f e in

feinem paÜicren mit ber Bourgeoifie 3U meit ginge, 3U uicnig eine cigent=

l\d) proletarifdje Politif oerfolgc. €r u)arf ben poffibiliftifdjen IJlbgeorbnetcu

üor: „2lnftatt bie reüolutionäre Propaganba uon ber moralifdpcn ^lutorität

profitieren 3U laffen, l^ieltcn es bie 2Ibgeorbncten für roirffamer, fid? mit

ben ^raftionen berBourgeoifie 3U üerftänbigcn. Sic borten nid^t bie immer
fd^ärferen Befdju)erben gemiffer mäd^tiger (Sruppcn, bie uieniger IHadit

in ber gemeinfamen lDol]nung unb mel^r Sorge um bie prolctarifdunt ^^orbe^

rungen münfdien." HTit einem IPorte, es u)urbe ben poffibiliftoti uorgc-

u)orfen, ba^ fic 3U luenig 2lrbciterpartci luaren. 211 1 c m a n n e betraditcte

als roid^tigftes Kampfmittel ben (ßencralftrcif. 2luf bem Kongref^ 3U il^a

tellerault fam es 3um i3rud?c. 21 1 1 c m a n n c , (£ l c m c n t uub ^^ a i l
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I c t tDurbcn von ber Partei ausgcfdjioffcn unb grünbeten eine neue (Sruppe,

bie ficf? Parti ouvrier socialiste revolutionnaire nannte, ^n bei Hegel aber

iDerben bie beiben (Sruppen, in ipeld?e je^t bie Poffibiliftenpartei serfiel,

als B r u
f f i ft e n unb ^tllemanniften be3eid?net.

2tber aucb unter ben 2ÜIemanniften iam es 3U §eru)ürfniffen. ^ a i I ==

I e t unb einige (Sefinnungsgenojfen, bie mit ber 2^aftif 2lIIemannes
nidjt einoerftanbcn niaren, trennten [idf von ber Partei unb vereinigten fid?

\897 mit ben Blanquiften 3ur Alliance communiste revolutionaire. "^n

bem Statut biefer ^tlliance roirb erHärt: „(Einigen n?ir uns, um bie tpirt*

fdjaftlid^ie unb gen>erffd]aftlid)e ©rganifation bes Proletariats mirffam 3U

unterftü^en unb um feine politifdje 2lftion 3U befdjieunigen; entfdjioffen

bas Volt auf ben reDoIutionärcn tPeg 3U füijren, ber am fdjnellften bie (Er-

oberung feiner ^reibeit unb Hedjte burdj bie (Einfübrung ber bireften He^
gierung an Stelle ber Hegierung burd) 2tbgeorbnete fidjem mu§, entfdjioffen

ben Stur3 ber fopitaliftifdben £)errfd)aft unb bie (£man3ipation ber Arbeiter-

flaffc burd) bie £)erbeifübrung ber fo3iaIiftifdjen Hepubli! 3U befdjieunigen,

toerben wir pon je^t ah unfere Bemübungen gemeinfam fortfe^en." gu all

biefen (Sruppen fommt nodb eine meitere, numerifd) fogar red^t bebeutenbe

Ijin3u, bie (Sruppe ber fogenannten unabbängigen So3iaIiften. Sie mürbe
gebilbet Don foldjen politüent, bie ^wav ben So3iaIismus in irgenbeiner

fluance rertretcn, aber fid;> feiner Parteifd^ablone fügen sollten. §u biefer

(Sruppe geborten 3.3. 3 <^ " ^ ^ s unb itt i 1 1 e r a n b. y:ix (Drgan war
bie „Petite Republique".

IPenn id) porber bie Parti ouvrier francais als marfiftifd^e be3eid?net

l^abe, fo ift biefer ZTame nid^t im ftreng oörtlid^en Sinne 3U nebmen. (Eine

marjiftifdie Partei nadf 2trt ber beutfdjen So3iaIbemo!ratte ift biefe (Sruppe

feinesmegs; im (Segenteil bat biefe Partei, tpenn fie audj im marjiflifd^en

Sinne begrünbet wax, bodf mebr imb mebr im f^inblic! auf bie fpe3iellen

öfonomifÄen unb politifdjen Perl^ältniffe J^ranfreidjs eine Ca!ti! verfolgt,

bie nicht mit ben marjiftifd?en Prin3ipien vereinbar ift. Das, mas biefe

fogenannten ITtarjiften ben poffibiliften 3um Dortvurf mad?en, it^re oppor-

tuniftifdpe ßaltung, ibre llnterftü^ung fo3iaI^reformerifdjer Seftrebungen,

ibre Heigung 3U Kon3effionen unb Kompromiffen mit bürgerlidjen Parteien,

all biefcs I^at aud) in ber Parti ouvriur in u)adjfenbem ITla^e (Eingang ge-

funben. Dies tvirb vor allem burd? bie tDieberl]oIten (Ergän3ungen 3um
urfprünglid^en Programm beriefen, namcntlid? burd? bie I7in3ufügungen

bes Programme muuicipal, maritime et agricole. Das ITtimi3ipaIprogramm

(auf bem Kottgre^' 3u ^yon \8^\ angenommen) forbert bie €inrid)tungen

fommunaler Sdnüfantinen 3ur Perteilung von Hal^rungsmitteln unb Klei-

bern an arme Sd?ul!inber, ITTinimallobn unb 2Id?tftunbentag für bie ftäbtt-

fdicn 2trbeiter, ftäbtifd^e itrbeitsbörfen ufm. — Das maritime Programm
(vom Kongreß 3U Komilly I895 angenommen) forbert IHinimallobn, Ulaji*

malarbcitstag für bie Sdnffsarbeiter, (Erriditung von ^adjfdnden für ;$ifd?erei

ufu). — Por allem aber ift bebeutfam bas 2lgrarprogramm, meil biefes in

3U)eifellofem IPiberfprud? 3ur maryiftifdien dbeorie ftebt. Diefcs ^Igrar-

Programm tvar auf bem Kongreß 3U ITTarfeillc \892 ausgearbeitet unb auf

bem Kongre§ 3U Hantes 1,8911: vervollftänbigt morben. 3n bem grunb*
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legenben Programm ber Parti ouvrier irirb bie Hottpenbig!eit bes Untere

ganges bes Heinen (Htgcntums fotpof^l für btc £anbu)irtfcfiaft als für bic

3nbuftric in cdjt maryiftifdjem Sinne erflärt. 3^ ^^'''^ ^0^^ (S u e s b e unb
£afargue »erfaßten (Erläutermtgen 311 biefem Programm (6. ed. 1.902,

3. X'k) i?ßi§t es: „tUit ber lanbwirtfÄaftlidjen tTtafd^inerie tft nur nod? piat;

für bie großen £änbereten rorf^anben, bie ron üielen 3ufammengelegten
cl^emals fleincn (Srmibftüc!en gebilbet metben. (£s üon3ieI^t ficb eine Kon-
jentration bes (Srunbbefi^es, loeldje bie fo3iaIe 2tneigmmg bes 3obens er*

möglidjt unb forbert, gan3 abgefeben baüon, ba% in ben ^änbcn ber (£r=

tDerbsgefellfdjaften bas (Srunbeigentum immer mefjr ein gemeinfames, un*

geteiltes (Eigentum tpirb". Unb bann tjei^t es tDeiter: „I^iefe Kon3entration,

tpeld^e bas (Sefe^ bes i^anbels toie ber 3T^buftrie imb ber slanbujirtfdjaft ift,

unb bie 2trt bes folleftiüen 2t!tionärbefi^es, welche fie beförbert, finb bie

materiellen (Elemente ber !oIIe!tiüen ^orm bes (Eigentums, bie gebilbet

tperben burcf? bie (Sntu)icflung ber fapitaliftifcben (Sefellfcfjaft felbft". ^vo^^
bem hier imb an anbeten Stellen in biefen (Erläuterungen beutlid^ unb !Iar

bie JTteinung ausgefprodjen ift, ba^ ber Kleinbetrieb aud^ in ber ^anbmirt*

fd?aft unrettbar bem Untergang gemcilit fei, unb infolge ber tedjnifd^en

(Enta)i(JIung bem (Sro^betrieb piat3 madjen muffe, u^erben in bem 2Igrar*

Programm eine 2ln3abl ^orberungen aufgeftellt, meldte bie (Erl^altung bes

fleinen bäuerlid^en (Srunbeigentums he^voeden, §u biefen ^orberungen

get^ören: 2trtifel ^^^i Derteilung üon (Srunbftücfen burd? bie (Semeinbe an

nid^tbefitjenbe ^amilien mit bem Derbot, ^trbeiter 3U benut5en. ^Irtifel 8:

2tn!auf üon lanbunrtfd^aftlidien ITtafdnnen feitens ber (Semeinben nrit

Staatsl^ilfe, bie ben fleinen Sefi^ern umfonft 3ur Verfügung geftellt iperben

follen. — Paul s£afargue gibt in feinem Kommentar 3um 2tgrar=

Programm eine (Erklärung für biefe Beftimmungen. (Er ipeift barauf t^in,

ba^ tatfädjiid? in ^ranfreid) im (Segenfat5 3ur 3i^öiiftriß ^^c £anbu)irtfd;aft

nod? im großen Umfang pon fclbftipirtfd^aftenben Befi^em betrieben merbe.

IDenn audj biefer guftanb allmäl^Iidi uerfd^iDinben muffe, fo l]ätte bod) ber

So3iaIisntus nid^t bie 2tufgabe, biefes Perfd^iinnbcn 3U befdileunigen, feine

2tufgabe fei es nielmel^r, bie felbftn^irtfd^aftenben (Eigentümer im ^efi^

ihrer ^e^en '£anb (lopins) gegenüber bem ^isfus, ben IPudierent unb ben

großen (Srunbl^erren 3U erl^alten. (Er erflärte auf bem Kongreß 3U Tiantes:

„Die fp3ialiftifd^e Partei, u)eit bavon entfernt, bem bäuerlidjen (Eigentümer

ben ruhigen öefi^ feines Stücfdjen €anbes, we\d}es er in feinem Sdnuciß

bearbeitet, 3U hinbern, ruirb bie Steuern, bie auf ihm laften, unterbrücfen,

il^n üon ben U^ud^erern befreien, bie ihn rerfdilingen, inbem fie bic i7YP0^
thetcnfdiulben bcfeitigt unb ihn in feiner 2trbeit untcrftüt^t, inbem fie ihm
Krebit, lUafd^inen, Saatgut unb ^Futtermittel liefert unb ihtn gcftattct,

feine Sdnilben in Zlaturalien 3U be3al^len." 3 ^^ " ^ »^^ =• i'^erfudite in bem
Jllmanadi ber Parti ouvrier i"ran(;ais \89^ ben U^ibcrfprudi 3ii-»ifdicn biefem

2(grarprogramm unb ber marjiftifdjen Poftrin folgenbcrmaßen 3U erfliircn

:

„Sie üergeffen (bas heißt biejenigen u^eldje einen lUiberfprudi finbcn umlleti),

ba'^, wenn unr bem Dolfc bas gan3e Probuftionsfapital unebergcben u>oIIen,

es gefd^iet^t, um immer unb enbgültig ben tatfädMidpcn i?cfit', bes ^(rbeits

probuftes benen 3U fidlem, bic arbeiten. Der bäuerlidjc vEigcntümcv lebt

DicM, llbec Sojlalismus, Kommunisiuiis unb 2Inard}isinus. i^. Iliifl. ^5
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aber tatfäcf^Iid? von feiner 2lrbeit, oljne 2lusbeuter ober Zlusgebeuleter 3U

fein. Das ücine bäuerlicfje (Eigentum trirb bal^er feinen pia^ in einem
Syftem fo3iaIiftifdjer ©rganifation bel^alten, wo bie ^rücf^te ber 2lrbeit benen
gel^ören, bie arbeiten". — tlTit biefer (Erflärung von '2> au x es ift ber

fDiberfprud] feinesn^egs aus ber HPelt gefdjiafft; benn wie finb biefe Sä^e
3U vereinbaren mit ber ausbrücüidjen ^rflärung t>on IH a r 5 (Kapital 5,

^b. II, 5. S'JiO- »Das Par3ellenei9entum fcf?Iie§t feiner Hatur nadj ans:
€ntn)i(!Iung ber gefellfd?aftlid?en probu!tir>fräfte ber 2trbeit, gefellfd^aft*

lid?e ;$orm ber 2trbeit, gefellfcbaftlid^e Kon3entration bes Kapitals, Vie^--

3ud?t auf großem ITta^ftabe, progreffiüe Ztntpenbung ber IPiffenfd/aft. IPud^er

unb Steuerfyftem muffen es überall rerelenben. Die 2luslage bes Kapitals

im Sobenpreis ent3ietjt bies Kapital ber Kultur, Unenblidje gerfplitterung

ber probuftionsmittel unb Perein3elung ber probu3enten felbft. Unge^^

Ijeuere PerfdjtDenbung r>on JTtenf(±en!raft. progreffice Derfd^Iedjterung ber

Probuftionsbebingungen nnb Derteuerung ber probuftionsmittel, ein not^»

TPenbiges (Sefe^ bes par3elleneigentums." — Das 2tgrarprogramm ber

Parti ouvrier Iä§t [xd} fo erflären: <5an^ abgefel^en baoon, ba% bie (Sro§=

betriebstenben3 in ber £anbu)irtfd^aft nirgenbs in bem JTTa^e befielet,

wie es lU a r 5 bel]auptet, ift bie tatfädjlid^e (Entmicüimg im i-onbe ber

petite culture, in ^ran!reid?, fo fel^r im IPiberfprudj mit biefer angeblidjen

Cenben3, ba^ nur 3tpeierlei möglid;» ift: enttoeber mu^tc bie marjiftifdje

Partei t>on üoml^erein auf politifd^e (Erfolge in einem großen ^eile ^ranf*

reicf^s üöllig Der3icf?t leiften, ober fie mu^te bas marjiftifd^e Programm ben

ipe3iellen fran3Öfifdjen Derl^ältniffen anpaffen. 3''i(^ß'^i^ ^^^ Partei le^teres

tat, iiai fie jebenfalls 3U ben größeren IDal^IerfoIgen beigetragen. Dies
3eigten bie Kammenpablen rom 3<^^^ I893, bei benen 6 2Ibgeorbnete ber

Parti ouvrier geujäl^It wutben. '^ni gan3en tpurben 50 5o3iaIiften gerDäljIt,

bie übrigen üerteilten fidj auf bie Federation. des travailleurs socialistes de

France, auf bas Comite revolutionnaire central, auf bie Parti ouvrier so==

cialiste revolutionnaire unb auf bie Independants. — ZTad^bem bie §abl
ber 5o3iaIiften fo ftarf angen)ad/fen trar, fehlte es nidjt an Beftrebungen,

biefe fo bisparaten (Elemente 3U einer gemiffen (Einigung 3U bringen. Ober
biefe (Einigungsrerfud)e tDerbe id} in ber nädjften Dorlefung beridjten.



XIV. Dorlefung.

Dev 5o5iali5mus in ^vanheid}.

V. Dom 3af^rc \895 bis 3um Welthieqe.

Die crfte (Einigungsbeftrcbung im fran3Öfifdjen 5o3iaIi5mu5 3cigte fic^

gleidj nad} ben VOalilen von \893, Die fo3iaIiftifdjen Tlh^eorbneien fdjioffen

ficfj 3u 5er „groupe socialis.e" in ber Kammer 3ufammen. 2Iber biefe parla^

mentarifd^e (Sruppe (teilte in feiner tPeife eine einljeitlidje parlamentarifdje

^raftion bar. ^m (Segenteil, bie 5elbftänbig!eit ber cin3elnen Parteien
iDurbe pollftänbig getpal^rt, nur eine äu§erlid?e gufammenfaffung toar ba^'

mit gefd^affen, ol^ne jebe fad?Iid?e ^cbentung. Wie tpenig von einer n)tr!=

Iid?cn (Sefd?IoffenI]eit ber Partei bie Hebe fein fonnte, ergibt fid? baraus,

ba'^ nidjt nur bie ein3elnen fo3iaIi[tifd?en Parteien, bie fid? 3U biefer (Sruppe
Dereinigten, fo I|eterogcn tparen, wie mir bies gefeiten liahen. Von biefer

(Sruppe fdjioffen fidj audj ein3elne bireft aus, 3. B. £ a t) y r>on ber Fecie-

ration des travailleurs socialistcs de France unb alle ^tllemanniften, tDeil

fie fid? von einer berartigen Pereinigung ot^ne flarcs Programm nidjts üer^

fpradjen. 2lnbererfeit5 traten nod? 2lbgeorbnete I^in3u, bie gar feine 5o3ia==

liften waren, loie 3. ^. einige alte 23ouIangiften unb einige fogenanntc

HabifaIfo3iaIiften, beren gan3cr 5o3iaIismu5 in einer gemiffen (Dppofition

gegen bie haute fiuance beftanb. VOic xveii biefe fogenannten Habifal=

fo3iaIiften üom „5o3iaIismu5" entfernt finb, get^t aus einer (Erflärung I^erüor,

we\d}e auf bem Kongreß 3u paris \f)o\ bie r»ereinigten Kabifalen
imb HabifaIfo3iaIiften absahen: „Xilan muffe gemiffe IHonopoIe unb öffent^

Iid?c Dienfte in bie ^änbe bes Staates übergel^en laffen in bem IMa'^e, als es

bie 3^^^^i^ßffßTi ber nationalen Derteibigung fou)ie ber Ianbmirtfd?aftlid?en

unb gcmerblid^en probuftion forbem. . . . Was uns in biefer f7infid?t aber
üon bm follefticiftifd^en 5o3iaIiften trennt, ift u n f e r e I e i b e n f

di a f t *

lidje l7ingebung an b as prin3ip bes prirateig cn*
t u m s , beffen Unterbrücfung wir ujeber beginnen nod;> vorbereiten wollen."

Das Programm, bas ber geeinigten parlamentarifdjen (Snippe nod}

fctjite, follte fpäter burd? ITT i 11 e r a n b geliefert werben. <£s folltc ein

Kompromißprogramm fein, auf weld^es fid? alle aud} fonft auscinanber*
gefjenben Hid^timgen üereinigen fonnten. ^Hs im '^alivc ^896 bie inuni3ipal^

waf^Icn eine große Dennel^rung ber fo3iaIiftifcfjen Illbgeorbnctcn brad^ten,

würbe biefes (Ereignis burd? ein ^anfett am 3o. IHai ^396 gefeiert. X)ier*

bei cntwicfeltc ber 3ur (Sruppc ber llnabl^ingigen gelprenbc 111 i 1 1 c r a n b

in (Segenwart üon So3iaIiften faft aller partcifdjattierungen fein progranmi,
bas unter bem Hamen „Programiuo de St. M;)t\de" bcfannt geworben ift.

15*
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2>n gefdMc!ter VOei)e vethanb er marjiftifd^e mit fo3iaIreformertfd)cn unb
ftaat5fo3iaIiftifd7cn (Sc6an!en inib fa§te in 3 pun!ten bas IDefentlic^e bes^

(q3iaUftijdien proaramms ßiifammen: „^^^^^J^^^ß^^^io^t bes Staates, um b'ie

Probuftions^ imb (laufdnntttcl in bem IHage als fie ba^u reif finb, aus fapi-

taliftifdiem (Eigentum 3imt Hationaleigentum 3U madjen; (Eroberung bcr

politifdien IHadit burd? bas allgemeine Stimmred^t; internationale Per*
ftänbigung ber ^irbeiter". Das Programm fdilie§t mit ben tPorten: „Um
unbefiegbar 3U fein, genügt es, ba^ bie fo3iaIiftifdje partei geeinigt ift".

—
IDie rDeit ber fran3Öfifd7e 5o3iaIismu5 pon biefer (£inig!eit entfenit voat,

imb beute nodj ift, 3eigt ber ipeitere Perlauf ber fran3Öfifdien fo3iaIiftifd>en

Bewegung, bie immer neue Konflüte unb Spaltungen 3eitigte.

Die D r e V f u § ^ Affäre gab ben 2lnla% 3U neuen §tt)iftig!eiten unb
3u neuen (Einigungsüerfudjen. Die ITleinungen innerl^alb ber f03 iaiiftifd?en

Parteien gingen barüber auseinanber, ob man biefen gan3en Streit r>on

Parteimegen als eine bürgerlidje 21ngelegenl^eit ignorieren folle, ober ob
ba3U Stellung genommen tperben muffe.. Pon feiten ber Parti ouvrier
fran^ais voav ben anbem fo3iaIiftifd?en (Sruppen ber Porfdjiag gemad^t
tporben, ein Comite de vigilance 3U grünben, ba3U beftimmt, wie (5 u e s b c

fagte, „bem 'ianbe ben (Einbrucf einer einigen fo3iaIiftifd?en Partei 3U geben,

entfdiloffen, jeber (£r>entualität entgegen3utreten". Diefes im ©ftober ^896
gefdiaffene Komitee erflärte, ba^ es ber militariftifdjen Perfdjmörung ntdjt

erlauben tDÜrbe, an bie republüanifdien Freiheiten 3U taften unb ba^ ber

Heaftion nid^l bie Strafe überlaffctt tperbe. Diefes Comite de viligance

irurbe UJenige U?odien fpäter aufgelöft unb burd] bas Comite d'entente

socialiste erfe^t. 2tn biefem Komitee, rpeldjes nur eine äu§erlidje Heprä=^

fentation ber fo3iaIiftifdjen Parteien barftellte „une represeDtation per*

mauente des organisations socialistes naaonalement constituees" U?aren

bie Blanquiften, (Suesbiften, 2tIIemanniften, Brouffiften unb bie Unab=
bängigen beteiligt. 2lu§er biefen 5 (Sruppen fonnten nodj bie Synbifatc
unb (Senoffenfd?aften aufgenommen uperben, meldte fid? auf bie (Srunblinien

ber (Entente rerpflidjteten, nämlidi: „internationale Perftänbigung ber

2lrbeiter, politifdje unb ö!onomifd)e ©rganifation ber 2lrbeiter als Klaffen*

partei 3ur (Eroberung ber ITTad^t unb So3ialifierung ber probuftions^ unb
tiaufdnnitter'. Die erfte ^rage, bie biefes (£inigungs?omitee befd^äftigte,

tDar biejenige, bie nod? für lange §eit ben §an!apfel für bie fo3ialiftifdjen

Parteien bilben follte, — ber ^all IH i 1 1 e r a n b. ^n bas IHinifterium

lDalbec!*Houffeau mav ber 3U ben Unabl]ängigen gehörige So3ialift tU i 11 e *

r a n b als £)anbclsminifter berufen rDorben. Der ^all u)urbe nod? baburd?

crfd?u)ert, ba% in bemfelben lUinifterium aud? (S a 1 1 i f f e t , ber berül^mte

23efämpfer ber dommunarbs fa^. Über bie JTtöglidjfeit bes (Eintritts eines

So3ialiften in ein bürgerlidjes IHinifterium entfpann fid? ein t^eftiger Streit,

ber and) in bem Comite d'entente nid?t gefd?lid]tet n?erben fonnte. IHit

8^8 gegen 63-^ Stinmien nabm bas Komitee einen Eintrag (S u e s b e an:

„ba^ ber: Klaffenfampf ben (Eintritt eines So3ialiften in ein bürgerlid^cs

IHinifterium »erbietet. " ^m IHajorität get^örten bie (Suesbiften, Slon*
quiften unb 2tllemanniften

;
3ur XTlinorität bie Brouffiften, bie Unabhängigen

unb bie Pertreter autonomer ^öberationen. 3^ ^^^ ^^«^S^ ^^^ (Einigung
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bcr 5o3iaItften vombe befd?Ioffcn, jebes '^alix einen allgemeinen Kongreß
ab3uf|alten imb ein (Seneraüomitee ein3ufe^en, in vodd^em jebe ^raftion

bind} eine i^vex 5tär!e entfpredjenbe §al|l üon Delegierten üerireten fein

follte. Das Komitee follte eine gemiffe Kontrolle über bie preffe unb bie

^Ibgeorbneten ber partei ausüben. 3^ übrigen aber follte bie 5elbftänbig!eit

jeber partei getpat^rt tperben. Hlit groger Begeifterung wmbe bei Kongreß
unter ben Klängen ber lUarfeillaife gefdjioffen. 2tber bereits ipenige IDod^en
nadjtjer btad^en bie Ijeftigften §ti)iftig!citen ron neuem aus; tpieber I^anbelte

es fid; um bie Stellung ber 5o3iaIiftien 3ur minifteriellen ^rage. Die beiben

gegnerifd?en (Sruppen mürben je^t als minifterielle unb antiminifterielle

be3eid?net. 2Ius ber irtitte ber fo3ialiftifd?en Parteien t^eraus ujurben I^eftige

2ln!Iagen gegen bie politif lU i 1 1 e r a n b s geridjtet unb namentlid? bie

(Suesbiften mürben nid^t mübe, auf bie ben 3ntereffen bes Proletariats

feinblic^e f^altung ber Hegierung I^in3un)eifen. Der ^all IH i 11 e r a n b

Hanb im ITtittelpunft ber Perl^anblungen fomol^I bes internationalen 5o3ia^

liftenfongreffes 1^900 in paris, als bes 3it?eiten Kongreffes bes <S>enexaU

!omitees ber fran3Öfifdjen fo3iaIiftifd?en ©rganifation. 2luf bem intematio==

nalen Kongreß traten bie (Segenfä^e in biefer ^rage namentlicf? bei ben
^^ran3ofen !Iar I^erüor, unb vov allem wat es (S u e s b e , ber ben aniU
minifteriellen Stanbpunft r>ertrat unb erüärte: „mit einem italienifdjen

in i 11 e r a n b , einem beutfdjen ITt i 11 e r a n b , einem englifcf^en

ITt i 1 1 e r a n b mürbe !eine 3^tcntationaIe mel^r möglid? fein." Sdiließ-

lidj einigte man fid^ auf ben Kompromigantrag Kautsfy: „ba^ ber

(gintritt eines 5o3iaIiften in eine bürgerlidje Hegierung nur als ein cxpedient

force transitoire et exceptionel angefel]en toerben tonne.

IDäi^renb auf bem internationalen Kongref^ burdj biefe bel^nbare He-
folution bie (Segenfät^e einigermaßen ausgeglicf^en mürben, traten fie auf
bem 3meiten nationalen fran3Öfifdjen Kongrelg in fold^er Sd^ärfe I^eroor,

ba^ bie (Suesbiften il^ren Ztustritt erüärten. 2lud} bei britte nationale Kon*
greß ber fran3Öfifd?en 5o3iaIiften in iyon \')0\ befdjäftigte fid? mit bem
^all ITX i 1 1 e r a n b. ^Iber wenn bei Bürgermeifter üon £yon in feiner <£r

Öffnungsrebe bie £)offnung ausfprad?, ba^ bei Kongreß alle einig über bas

t^iel unb bas '^beal feigen mollte, fo bemies ber Derlauf bes Kongreffes
bas (Segenteil biefer (Einigfeit. Die (Suesbiften I^atten il^re Beteiligung uon
oornl^erein abgelel^nt; bie eine (Sruppe bes Kongreffes uerlaiigte ben ^tus-

fd^luß in i 1 1 c r a n b s aus ber Partei, bie anbere, ba^ er 3mar in bcr partei

bleiben !önnte, aber it^rer bircften Kontrolle nicf^t mel]r untcrftünbe. Da
bie fd?arfe Hefolution, bie ben 2tusfdjluß forberte, abgclel^nt mürbe, rtcrließcn

bie Blanquiftcn, bie ZTlitglieber ber AUiaiicc conuiumisie unb einige auto*

uomc ^öberationen ben Saal unb vereinigten fid? mit ben (Sucsbiften 3U

einem (ScgenFongreß. Damit mar bie neue S^rcnnung bcr fran3Öfifdjcn

fo3iaIiftifdjen Partei l]erbeigcfül]rt. 2U\^ bei einen Seite fdjioffcn \\d} bie

Parti ouvrier fran(;ais ((Suesbiften), bie Parti socialistc revolutiounairL-

(Blanquiften), bie Alliimce comniuniste (^^ailletiftcn) unb einige autonome
^^öberationen 3U ber Parti socialiste de France- 3ufammcu. <luf bcr aubcren

Seite Dereinigten fid^ bie Föderation des travaillcurs socialistes (Brouffiftcn),

bie Parti ouvrier socialistc revolutionnairc (^Ulemanuiftcn), bio Unabl^än
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gi^en unb einige autonome ^^öberationen 311 ber Parti socialiste fran^aise.

Beibe Parteien marfdjierten jet5t tüie^er getrennt, f^atten il^r eigenes pro=
gramm unb ftellten audj getrennt ii^re Kanbibaten bei ben Waiilen auf.
Die f^auptfüi^rer ber Parti socialiste frant^ais tparen 3 <^ w r e 5 unb
^ r i a n b. ^^x Programm vombe ^902 auf bem Kongreß 3U Cours feft=

gefegt. (£5 ift d?ara!teriftifd? für ben fo3ialreformerifd?en, ftaat5fo3iaIiftifc^en,

opportuniftifdjen (L^aiafiet biefer regierungsfäl^igen 5o3iaIiftenpartei.

Der 5o3iaIi5mus gel^t tjiemad? aus ber Belegung ber Demokratie
tjeroor, er foll bie PoIIenbung ber Demokratie nad? ber öfonomifdjen Seite

fein, ^voav fei bas (£nb3iel bas folleftiriftifdje (Eigentum, aber bie 2trbeiter^

flaffe muffe burd? 2Iusnu^ung aller burd? bie ;republi!anifdjen Breitseiten ge*

«Jährten IlTöglidjfeiten unb burd? fortgefe^te Reformen fidj biefem giele

annäbem. ^(usbrü^Iidj tpirb ber 5o3iaIismus als ettDas Hepublüanifd^es
erflärt unb ber 5d?u^ ber Hepublif als 2tufgabe ber fo3iaIiftifd?en partei

be3eidjnet. Die Hepubli! muffe allmäl^Iid? bie 2(rbeiterfd?aft fo ex^iel^en,

ba§ fie für iljre gro§e fo3iaIe §uhmft reif wevbe, '^m beutlid?en (Segenfa^
3U ben (Suesbiften unb B I an qu ift en tpirb ausgefprodjen:

„es vo'dve rerbängnisDoII, im Dertrauen auf bas IPort „„Her>oIution"" bie

großen Kräfte ber gefe^Iid^en ^Iftion 3U oemadjläffigen, rDorüber bas organi^

fierte Proletariat in ber Demofratie rerfügt." Der (Seneralftrei! whb als

Kampfmittel empfol^len, jebod? fei eine foldje ^afiii nur voexivoli unter ber

Dorausfe^ung bes ^ortfdjrittes in ber (£i^\eiinng, ber 2trbeiterflaffe. — Das
für bie IPat^Ien H902 aufgeftellte tPal^Iprogramm enttjielt 3atslreid?e Bor==

berungen im Sinne ber oon ben Brouffiften geu)ünfd?ten Perftaatlidjung

ber Services publics. Die Parti socialiste de France, bie unter ber ^üljrung

üon (S u e 5 b e unb P a i 11 a n t ftanb, formulierte itjr Programm in

'2>^ty \<)0\. (£5 enthielt in aller Kür3e bie marjiftifdpen (5runbgeban!en unb
ridjtete fidj gegen bie „bürgerlidje" Politif ber anbeten Partei. 2tuf ben
Porujurf bes Utopismus antiDortet ^ u e s b e : „Hein, Utopie ift es, 3U

tparten, ba^ ber Pflaumenbaum Simen bringt, ba% bie Bourgeoifie fid? unter

ben f^öttben berer, bie üon ihr Porteile l^aben, umtoanbeln tperbe."

Bei ben IDat^len r>on ^902 famen auf bie beiben fo3iaIiftifd?en Parteien

3ufammen 50 geu)ät|lte ^bgeorbnete, unb ^wai mürben 38 2tbgeorbnete

ber Parti socialiste fran(;ais unb \2 2Ibgeorbnete ber Parti socialiste de

France gemäljlt. — (Eine neue (Einigung ber beiben Parteien tourbe unter

bem Druc! ber auf bem internationalen So3ialiftenfongre§ in 2tmfterbam

^90^;^ befdjloffenen (Einigungsrefolution üoll3ogen. Sie lautete: „Um ber

^rbeiterhaffe itjre polle Kraft in bem Kampf gegen ben Kapitalismus 3U

perleiben, ift es unerlä§lid?, ba% es in jebem 'ianbe gegenüber ben bürger==

lid^en Parteien nur eine fo3ialiftifd;>e Partei gibt, voie es nur e i n Pro-
letariat gibt. Darum l^aben alle (Senoffen unb alle fo3ialiftifd7en ©rgani-

fationen bie gebieterifd^e Pflidjt, fid? mit aller Kraft 3U bemül^en, biefe (Ein==

beitlid?!eit ber Partei auf (Srunb ber r>on ben internationalen Kongreffen

beftimmteu prin3ipien l]erbei3ufülsren, biefe (£inl]eitlid?!eit, bie notmenbig ift

im 3^^teref)e bes Proletariats, bemgegenüber fie für bie üerl^ängnisrollen

folgen ber ^ortbaucr ber Spaltungen perantwortlid? finb." — 2ind} 3 a u r e s

hatte bieje Hefolution mit ber (Erklärung angenommen: „3^? ftimme für
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biefc Hefolutton, tpir ^ahen ftets für bie (Einigung gearbeitet. Die je^ige

int§ftiTnmung ^xo'i^cben uns unb bem internationalen 5o3iaIismus ift nur
üorüberget^enb. Die (Einigung iann fid] in ^ranfreid? DoIl3ieben, otjne ba^
bie 21rbeiterflaffe auf bie Ca!ti! üer3idjten mu§, bie ibr burdj bie politifd^en

unb t^iftorifdjen Bebingungen itjres €anbes oorgefdjrieben ift. Unfere (Se*

banUn unb unfere ^afiit bleiben it^ren Prin3ipien angemeffen." 2tuf (Srunb

biefes ^tbfdjluffes !am es ©ftern \905 3U einer Einigung 3U)ifdjen ber Parti

social iste fiani^ais unb ber Parti socialistc de France. 3^ ^^^ (Erflärung,

tpeld^e biefe t>ereinigten Parteien im 3uni ^905 annaiimen, u?urbe

betont, ba^ bie fo3iaIiftifdje Partei eine Klaffenpartei fei; „qui'il

n'est pas uti pavti de leforme mais un parti de lutte de classe

et de revolution." ferner, ba% bie ins Parlament getoäl^Iten Partei-

mitglieber eine ein3ige (Sruppe gegenüber allen bürgerlidjen Parteien

bilben follten. Diefe fo3iaIiftifdie (Sruppe follte ber Hegiening alle IHittel

r»eru)eigem, u)eld?e bie ^lufred^terl^altung ber Bourgeoifie fidlem follten.

Datier bürften !eine (Selber für militärifd?e ^xvede, ober für !oIoniaIe (Hr-

tperbungen beu)inigt operben, ebenfo muffe bas Bubget abgelehnt merben. —
Bei ber befinitiren Parteigrünbung, ©ftern n,905, nal^m bie Partei ben

Hamen an: Parti socialiste, sectiou francaise de rinternationale ouvriere.

<2tnem jährlid^ ftattfinbenben Kongreß foIIte bie Parteileitimg 3uftel]en unb
bie laufenben (Sefdjäfte burdj einen Conseil national ber Partei erlebigt

merben. (Es follte freie Disfuffion in ber parteipreffe über alle fragen ber

Doftrin unb ber ITletbobe ftattfinben. 2tber in allen fragen ber parteiaftion

ift bie preffe ber Kontrolle ber gefamten Partei unterworfen. €ine 2ln3at^I

uon IRitgliebern ber Parti socialiste frangais moUtc biefe (Einigung nidjt mit-

mad?en. 5ie bilbeten eine befonbere (Sruppe, bie fogenannten unab^

bängigen 5o3iaIiften.

Bei ben tCal^Ien t>on 1.906 mürben 53 ITtitglieber ber Parti unific unb
22 unabl^ängige 5o3ialiften geujätjit. 3^^ 3<^^Fß '>>910 = 76 geeinigte 5o3ia

liften unb 2\ unabl^ängige. (Es u?äre jebod? irrig, an3unebmen, ba^ biefes

äu§erlid? betradjitet gro§e Wad}sinm bes fo3iaIiftifd7en (Elements im par
lamente aud? eine gro^e innere Stärfung ber Partei unb il^res (Einfluffes

im Sinne einer cinl^eitlidjen, 3ielbeu)ulßten Klaffenfampfpartei bebeutete.

Das (Segenteil ift ber ^all. Unter biefen 76 2lbgeorbneten ber Parti unifie

finb nur 20, alfo nur ein Diertel inarinftcn ober rid^tiger gcfagt (Suesbiftcn.

Wie id? aber fdjon beiBetrad^tung il]res Programms 3eigte, ift biefe fogenanntc

marfiftifdie Partei meit baoon entfernt, im Sinne ber beutfdien 5o3ialbemo
fratie 3U u)ir!en. Sie finb 3U forttpäbrenbcn Kompromiffen unb Kon3cffionen

ge3U)ungen unb muffen tPol]l ober übel opportuniftifd^c politif treiben.

Diefe Politit ift für bie übrige lUajorität ber fran3Öfifd)cn So3ialiftcn gcrabe^

3U djarafteriftifdj. Das rcformfrcunblid^c Programm, u?cld)cs 3 *-i 11 "^
•^' =•

unb feine 2Inl^änger rcrtretcn, madit fold^e (Eaftif 3ur ITotu'cnbigfeit. CDb

überl^aupt auf bie Dauer bie aul^erorbentlidj lofe Bereinigung ber lUini^

fteriellen unb 2tntiminiftcricllcn, ber Heformiften unb ber Hcrolutionäre

in ber Parti unifie baltbar ift, ift fcbr 3U)cifclbaft. IPic wenig bie (£inigungs =

Partei il^rc ftol3e (Erflärung, ba^ fic allen Parteien ber Bourgcoific gegen ^

über eint^eitlid^ auftreten iDolle, felbft innegel^ilten bat, 3eigen gerabc bie
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Porgänge bei ben VOaiihn \^X0. 5o3taIiften aller 5d?attierungen ):iaben

IDablbünbniffe nicbt nur mit ben fogcnannten HabifaIfo3iaIiften, mit

benen fic menigftens burd? geipiffe punfte bes Programms üerbunben

finb, gefdjloffen, fonbem 3aI]Ireid?e fo3iaIiftifd7e XPal^Ien finb nur burdj

Sünbniffe mit ben Heaftionären 3uftanbe gekommen, tüie Breton fagt

(5o3iaIiftifd?e ITlonatsbefte \9I0, \\. £^eft): „burdj f!anbaIöfeBünbniffe mit
mit ber Heaftion."

Das 23ilb ber gerriffenbeit unb PertDorrenf^eit, weldfes fomit ber fran^^

3Öfifd?e 5o3iaIismus aud; I^eute nod? tro^ ber fogenannten (£inigimg bar=

ftcllt, wivb nod) baburd? t)erftär!t, ba^ in neuerer §eit ai:§erl]alb ber par=

lamentarifdi'poiitifdjen |o3iaIiftifd)en Parteien ein großer Ceil ber 2trbeitcr^

beipegung fidj in betrübter 2tbfidjt r>on biefer poIitifd?*parIamentarifdjen

Betätigung DÖlIig fern I^ält unb abfeits baüon feine eigenen §iele imb S!en=

ben3en üerfolgt. — Don biefer fogenannten f^nbifal iftif (il^^_ji]St_^

u) e q u n g mill id;> 3t]^ßf^ j^^^ beridjten.

3m revolutionären Synbifalismus ift in neuerer

c^eit eine eigentümlidje fo3iaIiftifd)e Kidjtung erftanben, bie man t>iel==

leidjt am beften burd? ben Hamen „reiner 2lrbeiterfo3iaIismus" d?ara!^

terifiert. Die Bemegung ift in ^ranfreid? entftanben unb ):iat and} in 3^'ilien

eine geroiffe 2tnbängerfd?aft gefunben; in ben übrigen £änbem ijat fie

eine geringere Bebeutung gewonnen, ^n ^ranfreid? aber I^at ber

reüolutionäre ^vnbifalismus fid? in !ur3er §eit 3U einem bcbeutenben

ITTaditfaftor in ber 2lrbeiterbeu)egung enttoicfelt unb I^at 3U)eifeIIos ben

politifd^^parlamentarifdjen fo3iaIiftifdjen Beu)egimgen großen 2lbbrud? getan.

(Sine fvftematifdje Cl^eorie, bie als (Srunblage ber gan3enBett)egimg bienen

unb bie id? 3^"^^^^ ö^^^^ <£rHärung il^res IPefens auseinanberfe^en fönnte,

gibt es nidit. 2lud> ift nid)t 3U r»ergeffen, ba% es fidi um eine gan3 junge Be^
upegung I^anbelt, wo vieles nod] in (Särung unb in ber (£nttr>i(flung, alles

nod? unfertig ift. (£5 I^anbelt fid;» im mefentlidjen bei biefer Hidjtung um
eine neue A^orm getDerffdjaftIid?er Saftü, um ein pra!tifd)es

Dorgel^en ber 2lrbeiterr)erbänbe, nid^t fo fet^r um eine neue Doftrin ober

eine neue lüeltanfdjauung. 3^ (Segenteil, gerabe bie 5lnl]änger ber fynbi*

!aliftifd?en Belegung betonen, ba% fie jebem Dogma, jeber Parteiboftrin

abl^olb feien, ba^ bie 2hi it)res Dorgel^ens r>on 3eitlid]en imb örtlidjen Um^
ftänben abbängig fei unb ba% allgemeine Hegeln nid)t aufgeftellt roerben

!önnten. — 3^TnerI^in gibt es bodi ein3elne tt|eoretifdje Vertreter bes

Svnbüalismus, 5d?riftfteIIer unb (SeroerBfdiaftsfüI^rer, bie literarifd? bie

neuen 3been propagieren, llteift finb es frül^ere llTarjiften,23Ianquiften ober

^Inardiiften, bie fid? üon il^rer alten Partei getrennt traben. 3^? "nenne 3^"^^
als cin3elne Vertreter bes revolutionären Svnbifalismus ron ^ran3ofen:

Cagarbelle, Sorel, Berti?, (SriffueII?es; von 3talienem

:

€ a b r i I a ; uon Huffen : Kritfd^etDsJy; von Deutfd?en : Ho*
bert inid?els. Um 3^^6ii einen Begriff uom IPefen bes revolutionären

5\mbifalismus 3U geben, ivill id? 3unäd?ft verfudjen, in einem fur3en Hefümec
bie (Srunbgeban!en biefer Hiditung 3U erklären, bann 3t?^en einige d?araf=^

teriftifd?e §itate aus fvnbifaliftifd?en 5d?riften miebergeben unb 3um Sdjlu^
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in einer 5fi33e bev fran3Öfifd?en (Seu)er!fd?aftsberr)e9ung seilen, tpie aus
Mefer Ijerans ber revolutionäre SYtibüalismus entftanben ift.

Der revolutionäre SYnbifalisntus tritt r»or allem in

fd^arfe ©ppofition gegen jebe 2trt üon politifcf/^^parlamentarifcf/er Betätigung.
Sobalb bet 5o3iaIismu5, fo mirb argumentiert, \\d} mit f^ilfe öes 5timm==
3ettel5 burd?3ufe^en fud;ie, !omme er notrpenbigerweife 3ur £)erflad?ung unb
3ur Derbürgerlidjung. Die parlamentarifdje 2tftion fül|re immer 3U Kon=
3effionen unb Kompromiffen mit Parteien unb Klaffen, bie an ber (£rl|altung

ber beftel^enben ©rbnung intereffiert feien. Die poIitifdj=parIamentarifd?e

2trbeit fül^re immer 3U einer Stärfung bes StaatsgebanFens, benn and} an^

genommen, bie politifdje tlTadjt ber fo3iaIiftifd7en Partei wäre fo ftar!, um
bie Xriad}t für fidj 3U I]aben, fo muffe bod? u)ieber ein Siaai, wenn aud} ein

fo3iaIi^ifdjer, eingeridjtet u)erben. (Es träte nur eine neue Staatsform an
Stelle ber alten. (£s fei aber fel^r 3U be3U)eifeIn, ob überl]aupt auf bem
IPege parlamentarifd^er Betätigung ein Sieg ber So3iaIiften je möglid? wäre,
benn wenn aud} mit f)ilfe bes Stimm3ettels fdilie^Iid? eine ITtajorität ber

f03ialiftifd;ien Partei erlangt fei, fo iDäre bamit nodj in feiner IDeife eine fold^e

ö!onomifd?e unb geiftige Kraft ber IJlrbeiterfd^aft erreid^it, um ben So3iaIis==

mus 3U üeru)irflid?en. 2Ttit f^ilfe von politifern, felbft wenn fie ben Klaffen*

fampf auf it^re Salinen fd^rieben, fei bie €man3ipation bes Proletariats

uidjt 3U erreidjen. Der 5o3iaIismus erfaffe ben Proletarier immer als

Bürger, nid?t als p r b u 3 e n t c n. (£5 fei fein §uf<^IIr w^'^i''^ in ^ranf==

reid? mel^rere IHini^er aus ben Heitren ber So3iaIiften tjernorgegangen

feien. 3ebe parIamentarifd?>poIitifd^e Betätigung ber So3iaIiften fül^re

fd?Iie§Iid^ 3u il^rer ITtinifterfäl^igfeit, bamit aber 3ur t)erquic!ung mit ber

Bourgeoifie unb 3ur (£rl]altung ber beftel^enben Klaffenl^errfdjaft. — VOo
aber ber So3iaIismus, mie in Deutfd^Ianb, fid) von foldjen Kompromiffen
mit ber Bourgeoifie fem3ul^alten fudje, fei er 3ur völligen 0I^nmad)t ver^

urteilt.

Der revolutionäre Synbüaüsmus forbert an Stelle biefer inbircftcn

:ilftion burd) Politiker bie b i r e ! t e 21 ! t i n bor ^trbeiter felbft.

(£s ift djarafteriftifd) für biefe Hid^timg, ba^ bie von il^r begrünbetc ^vc-
fd^ürenfammlung, bie 3uerft ben Hamen Bibliothcque du niouvenient so-

cialiste führte, neuerbings ben Hamen: Bibliolheque du mouveinenl
proletarieu angenommen I^at. (£5 foll bamit 3um 2tusbrud gcbrad^t merbcn,
ba^ fie alle Parteifd^ablonen abgeftreift I]abe, bajß fie nur eine p r I c -

t a r i f dj e Bewegung fein will. Durd? rein geu)er!fd?aftlid;»e Betätigung
ber 2lrbeiterfdiaft tonne allein ber Oörunbfat^ ber internationale vcrnürf^^

lidjt rverben, ba^ bie €man3ipation ber ^Irbeiter nur bas IVevi ber Ulrbcitcr-

flaffe felbft fein fönnc. — Dicfe neue 2{xi ber geivcrffdjaftlidjen (Eaftif foll

nidjts 3u tun l]aben mit ber Praxis ber bcutfdien (Sewertvcrcine, wcld^e

nur ein 2lnl|ängfel einer politifdicn Partei bilben, aud? nid^ts mit ber daftif

ber englifdjen d5etver!vereinc, ivcld?e Hcutralität ben politifdicn Parteien

gegenüber beuHil|ren, fonbern bie (LaFtif foll barin bcftclieii, bci\;,, unab-

l^ängig von jeber beftel]enbcu politifdien parte!, citie p 1 i t i f auf
eigene ^ a u \i getrieben u>irb. 2luf eigene ^auft im uiörtlidien Sinne
genommen, benn ber revolutionäre SYnbifalismus u>ill vor allen Dingeti
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tcüolutionäre politi! betreiben. Hidjt reüotu+tonär im Sinne fataltfttfd^en

2lbwaziens auf eine fommenöe Umn)äl3un(}, oud? nid?t reDohttionär nad}
bei ITTettjobe von 2Ittentaten unb putfd^en, fonbem revolutionär im Sinne
fortbauember Beläftigung, Sd?äbigung unb Sd^üanierung ber Ztrbeitgeber

unb ber l)errfd?enben Staatsgemalt. 2115 foldjes ITTittel empfiet^It ber xevo'
lutionäre SYnbüalismus Dor allem: Soyfott, Sabotage (§er=
^örung üon ITlafd^inen unb lDer!3eugen), CacannY^poIitif {ab'^

fid?tlid?e5 £angfamarbeiten), partielle Kampfftreüs unb enblid? als

f^auptmittel, bas im llXitteIpun!t ber gan3en fynbifaliftifd^en politi! ftet^t,

ben (Seneralftreü. Das üöIIigeHieberlegen aller 2lrbeit an allen Stellen

bes Sanbes folle bas mirtfd^aftlidie '£ehen bes gan3en Raubes Ial]mlegen

unb miiffe fo 3um Huin ber bürgerlid^en ©rbnung füt^ren. Da aber ber

(Seneralftrei! oon ber militärifd^en HTadjt befämpft tpirb, tritt nod? als

tpeiteres Kampfmittel I|in3u: bie antimilitariftifd;»e propaganba. „Direfte

2Iftion" foll alfo l^ei§en: Verlegung bes Sdjtperpunftes ber fo3iaIiftifd?en

2t!tion aus bem Parlament in bie lüer!ftatt bes ^trbeiters. Hid/t 2tnteil

an ber gefe^gebenben (Semalt follen bie 2trbeiter erftreben, bies füf^re bod?

nur ü)ieber 3ur 3eDormunbung, beftenfalls 3U einem Staatsfo3iaIismus in

irgenbroeldier ^orm, fonbem eigene Befreiung ber 2irbeiter mit £}ilfe ber

eigenen burd? it^ren Beruf gelieferten UTittel. Dafür ein Beifpiel: (Silt es

ben 2td?tftunbentag burd/3ufe^en, fo foII man nid?t Unarten, bis auf bem IDege
ber langfamen parlamentarifdjen Otigfeit fdjlie§lid? ein gefe^Iid^er 2Id?t=

ftunbentag erreidjt rr>erbe, fonbem bie 2trbeiter foIIen einfad), wenn fie

8 Stunben gearbeitet liahen, \i}ve 2trbeitsftätte üerlaffen. Diefer VO e ti ^

ftättenfo3iaIismu5 fül^re burdj felbftänbiges Porgetjen ber 2tr^

beiter, burdj ii^re Unabl^ängig!eit üon politüent aller 2trt, aud^ allein 3U ber

nötigen Heife unb (£r3iel^ung ber 2IrbeHerfd?aft, bie nötig fei für bie Holle,

bie fie einft in ber fo3ialiftifd?en (Sefellfd^aft fpielen muffe. — Wie man
fiet^t, finbet fid] I^ier eine feltfame ITtifdjung ron marjiftifd;>en, blanqui=^

ftifdjen unb anardjiftifdjen (S>ebanten üereinigt, unb bod^ fann ber rer»oIu=

tionärc Svnbifalismus feiner biefer Kid^tungen 3uge3äI^It tperben. — Sel^r

t]äufig vo'ixb bie Hid^tung als a n a r d? i ft i f d? be3eid?net. Dies ift ein

3rrtum, unb bie 2tnard?iften felbft befämpjren aud? pon il^rem Stanbpunfte

burd/aus fonfequent biefe neue Partei, benn wenn and) bie (Segnerfd^aft

gegen ben Staat, ujenn aud) bie 2tbIei|nuTtg parlamentarifd^er Betätigung

ed?t anardjiftifdje (Sebanfen finb, toie iDir frül^er in ber Porlefung über

2tnard)ismus gefeiten liahen, fo finb bod) bie großen llnterfd;>iebe üom 2Inar=

d>ismus nid?t 3U überfeinen. Por allem, ber Slnard^ismus will aus allgc^

mein humanitären (£rmägimgen bie gan3e ITleufd^I^eit befreien, ber SYnbi==

Falismus bagegen vertritt bemu^terma^en ben Klaffenfampf ber 2trbeiter.

ferner aber unterfdjeibet fid? ber Synbifalismus com 2{nard?ismu5 burdj

bas tt)irtfd;iaftlid?e Programm, Die üeinbürgerlidie Dorliebe ber 2lnard?iften

für ben fleinen felbftmirtfd^aftenben (Eigentümer, il^re Sympatl^ie für be3en==

traliftifd^e, föberaliftifd^e IDirtfd^aftsform, bies alles ift bem Svnbüalismus

fremb. 3" be3ug auf bie ujirtfdjaftlidje fünftige (Seftaltung iveift er üiel*

met^r gro§e JH^nlid^feit mit bem IHarjismus auf. Die fünftige mirtfdjaft^»

Iid?c ©rbnung folle bireft an bie fapitaliftifd^e ©rganifation anfd?Iie§en, bie
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-ted?nifd?en Por3Ü9e bes (Sro^betriebes iperben von biefer Hid?tung burdjaus

anerfannt. IPenn fo eine getPtffe Be3iet^ung 3trifcfjen iTtarfismus unb

SYnbifalismus beftet^t, fo tjat anberfeits btefe partet aud? riel anti-Tnarji*

fttfc^es, namentlich infofem, als bie 3bee bes Klaffenfampfes bei ITl a r j ,

tüte tPtr gefeiten ijaben, gerabe auf bem IDeg burd?gefüljrt rperben foll,

tpeld^er pom revolutionären Synbifalismus abgelet^nt mirb, nämlid? auf

bem Weg, bei poIitifd?en 0rganifation ber 2trbeiterflaffe. 2lud) bie ^uffaffung

ber reoolutionären iafti! üon feiten ber lUar^iften ift entgegengefet^t ber

reoolutionären Cafti! bes SynbifaUsntus mit it^rer bireften 2lftion unb bem
(SeneralftreiL 3n bem Unterftreid^en ber reoolutionären Betätigung berül^ren

fic^ bie Synbifaliften ftar! mit ben Blanquiften, r»on benen fie fidj aber unter^^

fd^eiben burd? bie Ber)or3ugung ber geu)erffd?aftlid^en 2(!tion üor ber reinen

2tttentat5tafti! bes älteren Blanquismus.

£)ören tpir einige Vertreter bes revolutionären Synbifalismus

:

iagarbeUe (bie fYnbüaliftifdje Semegung in ^ranfreid?, 2lrd?ir>

für 5o3iaIu?iffenfd?aft unb 5o3iaIpoIiti! \908, 5. i^s?) fagt über ben <5eg,en^

\a^ bes ^Irbeiters als probu3ent unb Bürger folgenbes: „Der Bürger
tonn mit 5ad?en ber politi! nidjt gan3 vertraut fein; bie ben U) ä tj I e r

befd^äftigenben fragen liegen au^erl^alb feines täglidjen £ebens; ber regel-

mäßige 2lblauf feines Dafeins bereitet it^n feinesivegs ba3u vor, bie fern^

liegenben Probleme ber Parlamente unb bie Caten ber Staatsmänner 3U

beurteilen. Hur ausnal^msu)eife befdjäftigt er fid) bamit alle vier 3al]re

bei ben Wai}len. Dies madjt bie mül^elofe fjerrfdjaft ber Berufspolttüer

verftänblidj, ujeldje burd? verfüt^rerifdjen 5d?ein, burd; bie £uftgebilbe ber

Berebfamfeit ber ITTaffe imponieren, bie unfäl]ig ift, fie in ber l^anb 3U

betjalten.

Das (Segenteil l^at man in ber öfonomifd^en (Sefellfdjaft. ^l}te 0rgane

finb nid/t au§ert?alb, fonbem innerl^alb il^res Bereidjs, finb mit il^r ver^

ivad^fen, finb it^r eigenes IPerf. Das Synbüat erinnert in nid^ts an ben poli--

tifdjen Staat, mit feinen übertragenen Befugniffen, feiner Befel^Is^ unb

§tpangsgeu)alt. <£s erl^ebt fid^ nidit über ber 2trbeiterflaffe als ein mii^ge

ftalteter 2hiswi\d}s, fonbem es ift ein (Eeil, eben ber organifierte Ceil ber

2trbeiterflaffe felbft. gmifdjen ben erprobten 2trbeitem bes Synbüats unb

ber nid?tfYnbi3ierten 2trbeitermaffe befielet !eine Trennung, fonbem täglid^e

Berüt^rung in ber 2lrbeitsftätte unb im £eben. Die vom Synbifat erörterten ^

^^ragen finb gerabe bie bes (Seujerbcs, unb es übt moraIif6e(SeivaIt nur bcC^

aus, u?o es innerl^alb feines Bereid^s bie 2trbeiterintercffen vertritt. Der
probu3ent ift aftiv, ber Staatsbürger paffiv." Derfelbe erflärte auf bem
So3iaHftenfongre§ 3U Hancy 1907 (Li- parti socialistc lI la Coiifcderation

du tv.ivail, Paris \908, S. 30^ ,fW\e bie inbire^c parlamentarifdie unb

gefe^geberifd^e ilftion bie CEätigFcit lähmt, ben IPillcn einfdjKifert unb bie

niebrigften ^^^fti^^^^c ber mcnfd?Iid?en Hatur aufrülirt, fo regt bie bircfte

^(ftion bes Synbifalismus bie latenten Kräfte bes 3'ibivibuums an, unter-

brücft feine fd;»Ied)ten Heigungen 3ur Untätigfeit unb läf^t jene ^^äl]tg!eiten

bes (Hntl^ufiasmus, jene Kampfluft, jene (£robcrungsfud;'t envadjcn, iveldjc

iiin begeiftem unb auf bie l^öl^c fül^ren."

Das ilntibogmatifdje bes revolutionären SynbüaHsmus tritt gut ber^
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r»or in bev ybl^anblung ron € a b r i o I a (Syndicalisme et Socialisme
Paris \908, 5. \8): „^m Synbiialismus ift fein 'Raum für bie bY3anlinifd?en

Streitigfeiten über bie ^rage ber Kon3entration bes Eigentums, bes XOad}s-

tums nnb bes (Elenbs, ber Krifen u\w. VOh befdjränfen uns barauf 311 fagen,
ba% bort, wo eine fapitaliftifdie ^abrif ift, and} bie IHöglidjfeit von Wexf>
ftätten bes SYnbifalismus üorlianben ift unb bie IHöglid^feit von VOtth
ftätten ol^ne f^erren, aber roir fügen I^in3u, ba^ biefes 3^eal nur erreidjt

iperben fann, tpenn bie ^trbeiterflaffc moralifd? unb geiftig ftarf genug ift, um
bie ^unftion 3U übemebmen, bie bisl^er von ber Klaffe ber Sourgeoifie aus*

gefübrt u)urbe, itnb materiell mäcf^tig genug, jene ©rganifation ber (SetDalt

um3uftür3en, u>elcbe bie fapitaliftifcbe ^abrif befcbü^t unb bie fid? Staat

nennt,"

Über ben (Segenfat^ von reformerifdjem unb reoolutionärem Synbi^
falismus bemerft (S-rii.i^5.U^J^-5.- (VAction syndicaliste, paris \908,
5. \2): „Die ^Arbeiterfrage vo'xxb für uns reüolutionäre Synbifaliften foI=

genberma^en aufgefaßt: (Es gilt gegen bas Unternel^mertum 3U fämpfen,
um von il]m aus 3U feinem Hadjteil immer mel^r Öerbefferungen 3U er*

langen, inbem toir uns auf biefe IDeife ber 2tufl|ebung ber 2Iusbeutimg

näl^em. ^^ür bie reformerifd^en Synbifaliften bagegen, 3U btntn von im
(Segenfa^ ftel^eti, ftellt fid) bie ^Arbeiterfrage fo: (Es gilt fid? 3U vereinigen,

um eine Derftänbigung mit bem XIntemebmertum berbei3ufül^ren mit bem
§iel, ibm bie Hotu^enbigfeit 3U 3eigen, ims einige (Erleiditenmgen 3U ge-

upäf^ren, aber inbem tpir in feiner IDeife bas priüileg bes Untemefjmertxtms

antaften rDoIIen. Diefe le^tere 2trt bes Dorgel^ens fül^rt uns roeit r>om giele

ah, tpeldjes ruir erreidjen vooWzn."

€ b u _a r b ^ e r 1 1] (Les nouveaux Aspcets du vSocialisnie, Paris

\908, 5. ^) lebnt mit folgenben IPorten jebe Bet)ormunbung von feiten

einer Partei ober bes Staates ab: „Der repolutionäre Synbifalismus ift

ber rabifaleSrudjmit ber gan3en bürgerIid]eTi3beoIogie, r>on ber ber (Suesbis*

mus imb 2tnardiismus, beibe in gleidjer IDeife mit IPiffenfd^aft angefüllt,

nur eine le^te 2tusgeftaltung auf bznx (Sebiete ber 2lrbeiterbetr)egimg bar*

ftellen. IHit bem Synbifalismus fd;»afft fidj bie ^Irbeiterflaffe it^re eigene

3beologie. "y^ix (£brgei3 ift es nidjt, es 3U mad^en u)ie bieSourgeoifie, rt)cld?e,

inbem fie fidi an bie Stelle ber alten 2Iriftofratie fe^te, nid^ts anberes 3U

tun tt)u§te, als il^r nadj3uäffen. yqx ^beal ift es nid?t, eine neue Salonfultur

3U eröfftten, fonbem eine Kultur ber probu3entcn. "ycii Huf ift nid?t 3uerft

ber Staat ober for>iel Staat als möglid), fonbem im (Segenteil, fo roenig

Staat als möglidi, unb ebenfo it>ie es ber Krieg unb bie friegerifdjen Q^ugen-

ben tparen, n)eld;>e bie IHadit imb bie (Srö^e bes alten 2tbels r>or feiner Unter*

ujerfung burd) bas Königtum getpefen iDaren, fo ift es bie 2lrbeit, tDeldjc an

Stelle bes Krieges tritt, imb finb es bie 2trbeitertugenben, roeld^e ebenfo

erl^aben finb lüie bie friegerifdjen Sugenben, tt)oraus bie txeue fo3iale

(Elite ibre Vda&ii unb (Sröge fdjöpfen toirb. Unb ber Staat wirb enblid?

eine UTadit finben, cor tüeld^er er 3ufammenbred?en tr»irb, unb 3U)ar nidjt

burd? eine diimärifdie U)ieberaufrid]timg bes Dergangenen, fonbem burd)

einen glän3enben 2lusbrudi ber neuen fo3ialen (&iergie, bie burd? bie mobeme
(Sro§inbuftrie felbft 3ur (Entmicfhmg gcfommen ift."
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Wit tuollen je^t feigen, tDie biefe '2>been bes reDoIutionären Synbifalis*

mus in bte fran3Öfifd?e (SetPcrffdjaftsbctDeguncj (Ein-

gang gefunden ):iahen. Wn iiahen bereits 9e3eigt, mie nad^ ber Kommune
bie getperffd^aftlid^e Bemegimg 3unäd?ft eine reine fadjpereinlicbe obne
politifdjes Programm toar, nur 3ur Vertretung ber eigentlidjen getr»er!-

fd^aftlicfjen ^i^^ereffen begrünbet unb mit gemäßigten iDirtfdjaftlid^en ^or^
berungen I^erüortretenb. IDir baben audi gefeiten, wie biefe „gemäßigten"
^ad^üereine in ber§eit üon \872— 1^879 bie 2trbeiterbeu)egung bel^errfd^ten,

ba% fie boim allmätjlid? bie ^ül|nmg üerloren baben, unb wie feit j.879 eine

politifdje unb rabüale Hidjtung bie ©berl^anb geirann. — 2(15 im ^a):ite

H879 auf bem 2kbeiterfongre§ 3U Iltarfeille ein fo3iaIiftifd?es Programm
angenommen n>urbe, trennten fidj bie „gemäßigten" Synbüate non ber

fo3iaIiftifd?en Hidjtung, bielten nod? ^voei Kongreffe in Paris ;88\ unb
Borbeauj )[882 ab unb üerloren bann alle Sebeutung. Had^bem bie fo3iaIi=

ftifdje Partei bie 0berl^anb getoonnen t^atte, fud^te fie bie geu)erffd;iaftlid?e

Semegimg il^ren §n>etfen bienftbar 3umad?en. Die(Seu)erffd]aftenfoIltennur

ein 2(ntjängfel ber fo3iaIiftifd)en Partei fein. Die gett)er!fd;)aftlid->e ^en)egung
felbft nat^m einen neuen 2tuffd?u)ung, als burd? bas (Sefet^ oon \88^ bie

2iffo3iation5r>erbote aufget^oben tpurben unb bie (SeiDerffdjaften bie ITtög-

lid^feit gemannen, bas Hed^t ber juriftifdjen perfönlid;i!eit 3U erlangen.

2tuf bem Kongreß 3U '£-^on ](.886 n?urbe ein nationaler Synbifatsüerbanb
gegrünbet, um ben neugegriinbeten Serufsüereinen einen IHittelpunft 3U

geben. Diefer Derbanb lam, tpie fd7on auf feinen erften beiben Kongrcffen
l^erportrat, gän3lid? in bie 2lbl]ängigfeit pon ber guesbiftifdjen Partei. Die

Kongreffe bes Svnbüatsuerbanbes, ober, wie ber offi3ieIIe 2Tame lautete,

ber Federation nationale des syndicats ou\Tier,s de la France, tagte in ber

Hegel 3ur felben geit unb in berfelben Stabt n»ie bie Kongreffe ber 2trbeiter'

partei, unb in allen punften 3eigte fid? bie röllige Übcreinftimmung mit ben
3been ber (Suesbiften. €ntfpredjenb biefen 3e3iel]ungen 3u?ifdicn ben
(Serr)crh)ereinen unb ber Parti ouvrier lautete eine üon ber fran3öfifd7cn

2trbeiterpartei auf bem Kongreß 3U ^ille n.890 angenommene Hefolution:

„Der Kongreß erwartet r»on allen parteimitgliebeni, ba^ fie fid-» in bie (5c

iDcrffdjaftsorganifation il]rcs Derbanbes aufnclimen laffcn unb bort bie

fo3iaIen 3been 3U verbreiten fud7cn, um für Programm unb politif ber

Partei 2lnl]änger 3U ermerben." Bemerfensmert iftbie Hefolution ber Fede-
ration nationale auf bem Kongreß 3uBorbeauj \888 3ugunften bes (Seneral

ftreifs: „Der Kongreß crHärt, ba^ nur ber (Seneralftreif, b. b. bas rölligc

^tufl^ören aller 2lrbeit, ober bie Heuolution bie ^Irbciter 3U ihrer (£man3i

pation filieren fann." (Serabe biefe ^rage folltc fpäter ben 2lidaß jU ben l^cf

tigften ^miftigfeiten 3U)ifd/en ber poUtifdicn ((Sucsbiftcn^) Partei unb ber

<Seu)erffd)aftspartei u^crben. ^luf bem Kongreß ber Federation nationale

in IHarfeille ^892 l^ielt B r i a n b , ber fpätere lUinifterpräfibeut, eine große

"Rebe 3ugunften bes (Seneralftrcifs, uiorin er fagte: „Die Parti onvrier ift

nid?t genügenb organifiert, um bie ^huucnbung bicfes Prin3ips 3U rerfndien

;

CS iann erft nad] einer i?efragung aller Synbifate in bie praris untgcfe^t

werben." Der Kongreß nal^m eine 2\efoIution 3ugunften bes c53encrai

ftrcifs an unb forbcrtc bie ^öberation ber Synbifate unb ber ^Irbcitsbörfcn
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auf, für öiefcs Prin3ip in bcn ^Irbcitermaffen Propaganda 3U macf^cn. —
Was btc eben exvo'dl}nien ^trbcitsbörfcn anlangt, fo I^anbelt es fid; um
lofale Percinigungcn bei am gleidicn Orte befinblidjen (Scmerfücreine.

Dicfc Börfen, bic in üicicn fran3Öfifdjcn Stäbten gegrünbet upurben, toaren

bcr inittelpunft ber Svnbifatsbemcgung an ben betreffenben ®rtcn gc^

wovben. 5eit 1887, wo bie erftc Börfc in Paris gegrünbct tourbc, t^al it^rc

5aI]I febr 3ugcnommen; im 3al|re \908 gab es U2, bie etü>a ^50 000 ^ir-

beiter umfaßten. Diefc ^trbeitsbörfen, voe\d}e ein tridjtiges ge^

iper!fdjaftlicbes ^tgitationsjentrum in allen Stäbten bilbeten, tparen nicfjt

geneigt, ben VOea ber ^öberationen, nämlid? ben 2tnfd?Iu§ an bie (Sues-

biftenpartei, 3U befdjreiten. Die \oi; 2trbeitsbörfen, bie \892 ejiftierten,

grünbeten in biefem ^a\ixe auf bem Kongreig 3U (Htienne einen Bunb xmter

bem Hamen ,,Federation des bourses du travail". 2lusbrü(flidj tDurbe bei

ber Konftituiemng bie Unabl^ängigfeit bes Bunbes ber 2trbeitsbörfen von
bei Hegierung imb ben ftäbtifdjen ©brigfeiten proflamiert. 3^ 3^^^ ^893

fanb ein vereinigter Kongreß bes Bunbes ber ^irbeitsbörfen unb bes Sunbes
ber (ScrDerfr» ereine ftatt. Piefer Kongreß ftanb unter bem €inbruc! ber

5d?Iie§ung ber Parifer 2trbeitsbörfen von feiten ber Hegienmg, (Hs tDurbe

ein Proteft gegen biefe ITta^regel befd^Ioffcn unb bie 2lnbabmmg einer

(Einigung 3ir)ifdien ben beiben Cerbänben im prin3ip angenommen. Die

<Suesbiften tDolIten üon einer fold^en Pereinigung nidjts iDiffen, u?eil fie

mit Hedit bauon eine SdjtDädjimg il^res (Einfluffes auf bie (Setperffd^afts-

beroegung fürditeten. Sie fpradien fid;> bal^er auf itjrem Kongreß 3U TCantes

189'^ gegen ben (Scneralftrei! aus. 2tuf bem Kongreß ber vereinigten SyTtbi-

fate 3U Hantes im felben 3«bre fülirte bie ;$rage bes (Seneralftreüs fd^Iie^-

lidi bie Spaltung berbei. lÖieberum rDurbe üon guesbiftifd^er Seite ber

(Seneralftrei! I]eftig befämpft; oer für ben (Seneralftrei! fei, fo tpurbe be=

tjauptet, banble fo flug tDie jemanb, ber eine Heife xmtemet^me, ol^ne r>or^

tjer an basgiel ber Heife 3U benten; es fei fein Damo!Icsfd?tr>ert für bie

^ourgcoific, fonbem ein 2Ibro!atenfdiu)ert (2lnfpiehmg auf ben 2lbDofaten

S r i an b), tporüber bie Sourgeoifie ladje. — Da bie ITtajorität bes Kon==

greffes bie 3bee bes (Seneralftrei!s af3eptierte, 30g fid? bie guesbiftifdje

minorität 3urüc!. Von je^t ab ipar bie (Einigung aufgegeben unb bie

beiben ^öberationeit marfdnerten wiebex getrennt. 3''^ 3<^^'^^ ^895

üerfammelte fidi bie lllinorität in (Eroyes unb nai^m eine Hefolution an,

bie ben (Seneralftrei! 3urüc!iDies. Dies wav ibrc le^te Betätigung. Dann
Derfd)mol3 fie völlig mit ber Parti ouvrier. 3^^^ ^^^^ berBimb ber 2trbeits*

börfen bas Zentrum aller Synbüate, meldje ber 3^^^ ^^^ (Seneralftreifs

tjulbigen, unb namenttid^ bat p e 1 1 u t i e r agitatorifdj für bie 3^^^
bes (Seneralftreifs geu)irft unb überhaupt für bie 3been bes revolutionären

Synbifalismus aulßerorbentlidi gcfdiidte propaganba getrieben. 2luf bem
Kongreß' 3u £imoges \895 gaben fid;» bie (Seu)er!fd)aften, bie bem (SenetaU

ftrci! ant^ingen, eine neue (Sefamtorganifation, bic Confederation generale

du travail. Diefer allgemeine 2trbeitsbunb follte alle (Semerfvereine um-
faffen, foivobl bic 2Irbcitsbörfen als bie ifolicrtcn Svnbifatc imb bie Synbi^
!atsverbänbc. 2lrtifel \ ber Statuten bes allgemeinen Ztrbeitsbunbes be=

fHmmt, ba% bie 3um Bunb gel^örigen (Elemente fid? au§crl^alb aller poIi=^
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tifdjen Sd?ulen 3U Italien ijätten xmb 2lrtifel 2 gibt als^iel an: „bie im Kampf
um itjre gän^Iid^e Befrctmtg ftel^enben 2trbeiter auf öfonomifdjem Soben
in en^er Solibarität 3U ücreinigen." (£s follte alfo eine politifd) neutrale

unb politifdj unabi^ängige ^ufammenfaffung aller Io!aIen (Setperffd?aft5=

Kartelle unb nationalen (Setperffd^aftsüerbänbe barftellen. — Die lDirffam==

feit ber Confederation generale du travail tDar in ben erften 3'^^^ßTt itjres

Beftel^ens eine nur fe!|r befd;»eibene, voeil 3unäd?ft ber Bunb ber 2trbeit5^

börfen in allen geu?erffcf^aftlid;en ;$ragen bie ^üi^rung beljielt. Dies bauerte

bis 3um 3al^re X^ox, in meld^em '^alite ber tatkräftige ^ül^rer ber 2trbeits=

börfen, p e 1 1 u t i e r
,

ftarb. Don biefer §eit ah trat ber allgemeine

2irbeitsbunb immer met^r in ben Dorbergrunb ; upäl^renb er bis bal^in im
tpefentlidjen bie rom Sunb ber 2trbeitsbörfen befolgte politif unb Caftif

nadjal^mte, naljm er feit ^90^ unb \902 eine üiel felbftönbigere imb tat==

fräftigere f^altung an. Befonbers burd? feinen energifd^en Kampf gegen

bie Hegienmg unb fpe3ien gegen bie5o3iaIpoIitif besXninifteriumslDaIbec!=

Houffeau eruparb er fid] grofe Sytnpatl^ien in ber 2trbeiterfd?aft. IDirffam

trurbe ber allgemeine 2lrbeitsbunb babei unterftü^t burd? ein Don il^m ge*

fd^affenes fYnbüaliftifd^es §entraIorgan „La Voix du Peuple". Dort rourbe

gleicf? 3u beginn bie programmatifd^e <£r!Iärung abgegeben: Die ^Irbeiter^

fynbifate merben fid? immer mel^r ber t)orI|errfdjenben Holle beu)u§t, bie

fie in ben fo3iaIen Kämpfen 3U fpielen I]aben. Sie toiffen, ba^ neben ber

Sid^erung bes täglid7en Srotes ibre 2^ufgabe barin beftel^t, bie gufunft
por3ubereiten. Sie roiffen, ba% ber förperfd^aftlidje ©rganismus ber

inutterfd?o§ für bie IDelt pon morgen ift. Sie miffen, ba% eine normale, im
(SIeid?geu)id?t befiitblid^e (Sefellfdjaft, in ber fidj alle 3nbiüibualitäten in

gegenfeitiger i^armonie entuncfcin, nid^t anbers als auf ber (Srunblage ber

förperfdjaftlid/en Pereinigung benfbar ift. Diefe IDeite ber ^luffaffung

I^at ben Synbifaten £eben eingel^audjt unb il]ren IDirhmgsfreis ausge*

belini; fie geroöl^nen fid? bal^er, in allen fragen Stellung 3U nel]men,

feine wirffame 2tgitation aus bem 2tuge 3U laffen, unb balb wirb bie Be-
I^auptimg, ba^ fie bie gan3e fo3iaIe Betuegung barftellen, nidit metjr an'

ma^enb fein."

init ber Stärfung bes allgemeinen 2lrbeitsbunbes nal^nten and} bie

Beftrebungen 3U, 3U einer (Einigung mit bem 23unbc ber 2lrbcitsbörfen,

unb bamit 3U einer einl^eitlidjen, mad^tuollcn fynbifaliftifdjen Bciucgung 3U

fommen. IXadi langroierigen Derl]anblungen unb Derfudjen fam bie (£ini^

gung enblidj auf bem Kongrejg 3U IHontpellier \902 3uftanbc. i^icr luurbc

bie enbgültige ^^ufion bes 23unbes ber 2lrbeitsbörfen nnb bes allgemeinen
2Irbeitsbunbes befd?loffen. Ulis unmittelbarer ^wed bes Bunbes gibt 2lrt. \

ber Sa^ungen an: bie Dcreinigung ber l£ol]narbeiter 3ur Pcrtcibigung
il^rer moralifcljen unb materiellen ^i^^'-'^effcn. — Das (Enbjicl umr fo3ia

Hftifd?: DerfdjtDinben bes £ol]narbeitertums unb Untemel|mertutns. Der
Sunb follte außerl^alb jeber politifd^en Sd^ule ftet^en.

Das tPefen biefes jet^t geeinigten fvnbifaliftifdien So3ialisnnis fenn

3eidjnet £agarbclle fo: „lUir ipollen fein bogmatifcijcs Programm,
bas fldi mit mel^r ober weniger anfed?tbaren poftulaten abquält unb beffen
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ftrcnge ^orm jeben lebenbigen (Seift töten vombe. (Eine allgemeine Dat^
legung genügt, um 3ugleid? bas §iel unb bie ITlittel 3U !enn3eidjnen. 3^
biefen elaftifd^en <S>ven^en voixb bie 2!at bas übrige tun. Sie voixb im 2tnfd;Iu§

an bie Praxis bie befonbere (Eaftif bei ben fon!reten fragen bes tehens
beftimmen. Die (£rfal^rung ift bie einßige Scfjule, burd? bie ber Synbifa^
lismus geben mill, von ber er fidi belel^ren Iä§t. Der Kampf ir>irb bie 2(r=

beiterHaffe über il^re eigenen Kräfte, über bie lüiberftanbsfäbigfeit unb bie

Struktur ber fapitaliftifdjen (Sefellfd^aft, über bie IDirffamfeit ber Derfdjie-

benen lTTett)oben hehhien. Die Cl^eorie entfpringt ber Praris, bie (tat

fdiafft ben ^ebanfen." (a. a. ®., S. ^29.)

Die ©rganifation bes allgemeinen ^Irbeitsbunbe:? ift eine föberaliftifdje

;

bie ^afis bilbet bas S^nbifat. Darüber erbeben fid> bie Svnbifatsrerbänbe
unb ^wat einmal ber nationale Serufsperbanb, ber bie Synbüate gleid^en

Berufes r>on gan5 ^ranfreid^ vereinigt unb ^ujeitens ber £o!aIperbanb unb
bie ^irbeitsbörfen: fie vereinigen bie Synbüate perfdjiebener Berufe am
felben 0rt. 2lIIe biefe vereinigt je^t ber Vevhanb ber Perbänbe, bas I^ei§t

ber Slllgemeine 2lrbeit5bunb. (Er beftet)t aus 3U)ei Se!tionen, nämlidj bes

Bunbes ber ^trbcitsbörfcn unb ber Seftion ber 3ii^wftne' unb (Sevoerbe--

perbänbe.

2Iuf bem Kongreß 3U Sourges \^o^ 3eigt fid? beutlid?, ba^ tnnerbalb

ber fynbifaliftifdjen Belegung bie Hidjtung bes fogenannten__£e p I u ^

t i oji ä r e n S y n b i f a I i s m ii 5 über ben v e_ f^t rnji* i f <^ ^ ^^

S Y Ta b i T a I ]s m u s ben Sieg bar>on getragen hatte, ^eibe Hid^tungen

finb bis 3ur cScgenmart nodi in groiger Stärfe port^anben imb tro^ ber tat*

fäd)Iidien Übermad)t ber repolutionären Synbüaliften bei ben 2lbftim=^

mungen unb Hefolutionen ift bie Bebeutung ber reformerifdjen (Sruppe

nid)t 3u imterfdjä^en. — Die reformerifdjen Synbifaliften ftcben auf bem
Stanbpunfte, ba% buvd] frieblidie Perftänbigimg mit ben Unternebmem,
burd) darifperträge, 2trbeitsausfdniffe, Untcrftü^ungsfaffen ufu). am meiftcn

ben 2Irbciterintereffen gebient fei. 2üidj finb fie feinesmegs eine ftaats*

ober fommunaIfo3iaIiftifdie politif. Sie rpeifen mand^e Jlbnlid^feit mit ben

englifdien Trade Uiiions auf. — Cbarafteriftifd? für ihre politifdie unb öfo-

nomifd^e 2tuffaffung finb bie IPorte pon ^ u r n i e r ((Seht bie fran3Öfifd?e

So3iaIbemofratie einer Krife entgegen? So3iaIiftifdje IHonatsbefte ^907,

S. 606): „Die Demofratie ift ber Hal^men (Eurer politifdien Befreiung;

feib Demokraten ber Dorbut, um bie IHaffen nadj3U3ieben unb nid)t um
(Eud? gegen fie 3U ipenben. ^ül^rt biefe ITIaffe ben öfonomifd^en £öfungen
entgegen, bie (Eudi nidit bie pollftäirbige Souperänität perfdiaffen, aber (Eud)

t^elfen merben, fie felbft 3U ermerben, 3eigt itjr als 2tufgabe bie Dermanblung
bes Staates in eine Demofratie unb bie feiner Zlutoritäts- unb bierard^ifdjen

^unBtionen in ^un!tionen bes öffcntlid;>cn Dienftes unb ber ^Arbeitsteilung

!

IDir ):iahen bie pflid^t, ben 2trbciter auf3uflären, ihn bie Pon jcber politifdjen

Dormunbfd^aft freie (Seu)erffdiaft fd^ä^en, bie Konfumgenoffenfdjaften be*

nützen 3U lehren, um eine !ontroliierenbe IHadjt über bie jpreife unb bie

Qualität ber fürs £ebcn notmenbigen Dinge 3U bilben; ipir muffen bie

Derfid^enmgseinrid^tungcn mit unfcrem I^audi beleben unb bürfen fie nid?t

als bürgerlid^e (Erfinbungen barftellen, um ben 2trbeiter pom So3iaIismus
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abjuipenbeii. IDir muffen bie 2trbeiter einer Broncfje aufforbem, bie (5e-

u)erffd?aft ba3u 3U benu^en, KoIIeÜiüDerlräge mit ben Untemel^mem ab*

3ufd?Iie§en. IHit einem VOoxie, tptr muffen iins bem '£ehen toibmen wnb
nidjt Dogmen 311 formulieren ttadfien." — §u biefer reformerifdjen (Sruppe
gel^ören befonbers bie ©fenbal^ner, bie Bud^ibrucfer, bie XlTec^anüer, bie

Cejtilarbeiter ufu). Diefe reformerifcfjen (Serr)er!fd?aften iiahen ^909 ein

Comite d' Union syndicaliste gegrünbet mit ber 2tbfid?t, ben anard?iftifd/en

(Elementen in ber (SemerffdjaftsberDegung entgegen3utreten.

Die entgegengefe^te Sa!ti! mirb t»on bm recolutionären
Synbifaliften verfolgt, fie vertreten bie birefte imb reoolutionäre

^ütion. 3^1 ifjrem Sinne l^atte ber Kongreß 3U Bourges Xf^oi^ bie Hefo=
lution angenommen: „3^ (Eriüägimg, ba% bie 2{rbeiter 3ur Derbefferung
ber ^Irbeitsbebingixngen nur auf il^re eigenen Kräfte 3U red^nen I^aben;

in (Ertpägung, ba% eine 2lgitation für ben 2id?tftunbentag bas enbgültige

IPer! ber rollftänbigen Befreiung förbert, beauftragt ber Kongreß ben TilU

gemeinen Ztrbeitsbunb, eine intenfiüe unb tDadjfenbe ^tgitation ins IPer!

3U fe^en, bie bemirfen foll, ba^ bie Arbeiter am \. Xfiai ^906 ron felbft auf*
hören, mel]r als 8 Stunben 3U arbeiten. Der Kongreß 3U ^Imiens ^906
t^atte in einer Kefolution erflärt: „'^n bem täglidjen Kampf erftrebt ber

Synbüalismus bie gufammenfaffung ber Beftrebungen ber 2trbeiterfd?aft,

bie (Erl|öl]img il^rer Sebensl^altung burd^ bie Healifierung fofortiger Per*
beffenmgen, u)ie bie Derminberimg ber 2Irbeit53eit, bie (Hrl]öl]img ber £öl?ne

uftt). 2tber biefe 2Iufgabe ftellt nur bie eine Seite bes fynbifaliftifd^en pro*
gramms bar: er bereitet bie uollftänbige Befreiung bes ^Irbeitsbunbes t>or,

bie nur auf bem CDege ber (£jpropriation bes Kapitalismus 3U realificren ift,

2Il5 inittel I^ier3u üerfünbet er ben (Seneralftrei! unb er ift ber 2lnfid?t, ba^
bas Synbüat, bas I^eute eine Derteibigimgsftellung einnimmt, in guhmft
als dräger ber probuftion unb ber Perteilung bie Bafis ber fo3iaIen He*
organifation bilben tpirb."

§ur (£rgän3ung ber propaganba für ben (Seneralftrei! tritt

bie a n t i m i I i t a r i ft i f d^ e 2tgitation I]in3U. Die fynbüaliftifdje partei

\:iai ein in mel^r als I^unberttaufenb (Hjemplaren verbreitetes r^anbbudj für
' Solbaten I]erausgegeben, worin bie Solbaten aufgeforbert ujerben, fd^on

in ^riebens3eiten 3U befertieren.

IPenn aud? bie 2tbftimmungen ber meiften Kongreffe ergeben, ba% bie

reoolutionäre Hidjtimg im Synbifalismus bie 0berl^anb I^at, fo barf bod)
nid?t überfeinen voevben, ba^ auf biefes Hefultat ber 2tbftimmungsmobus
von (Einfluß ift. (2s u)irb näinlid^ fo abgeftimmt, ba'Q jebcr Percin ofyxe

Hücffidjt auf bie gal^I ber IHitglieber eine Stimme I^at. Die (ßen^crffd/aft

ber 2IpotI]eferIeI]rIinge, bie ^0 IHitglieber 3äl]It, I^at bas HedU auf einen
Delegierten imb eine Stimme, genau fo, wie ber (Eifenbabneriunbanb mit

j

50 000 initgliebem. Da bie reformcrifdien (Semcrffdjafteix fchr grojje lUit*

' gliebfd)aften liahcn, fonimen fie bei ben 2Ibftimmungen 3U hir3. —
dro^ aller äufjerlid^en „Einigungen" ber fvnbifaliftifd^en (^eweth

I

fdjaftsben^egung finb bie tiefen tSegenfä^e 3unfdum ber rcoolutiotuiren unb

j
ber reformerifdicn Hiditung feinesmegs rerfdjunuibeu. Die fraujöfifdie

[l Picl)!, Ubci f ojialisimis, lionimHrusnius mit» Jliiarrfjismiis. 'l. Iliifl. \h
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^(rbeiterpreffe ift angefüllt von foüw'dhxenben Streitigfeiten 3a->ifcben biefcu

beiben (Sruppen. Die Confederation generale du travail umfajgt nad) ber

Statiftif von V906 == 6^ nationale 3i^^"f'i^i^i-^ß'^t)änbe unb 1,35 Arbeits--

börfen; bie ^aiil ber um biefe 3entrale ©rganifation gruppierten ^trbeiter

beträgt ungefähr 500 ooo. ^ablreid^e Kampfftreifs haben betriefen, ba% bie

2tgiation bes rerolutionären Svnbüalismus auf fruchtbaren ^oben gefallen

ift, u>ie bie S^atfadie, ba^ and) Beamte unb Setjrer 2lnfdilu§ an bfefe Se-
ipegung gefudit haben, bie 2tu5behnung unb ben (£influ§ biefer Htd^tung
bemeift.

Die fran3Öfifd?e fo3iaIiftifc^e partei hat es nidjt an 2Inftrengungen

fehlen laffen, biefe audj numerifd) fel^r mäditige fvnbüaliftifdie Beu^egung— es gab i. 3anuar 1,909 = 535^ Synbifate mit 944 76 \ ITlitglieberiri —
für fidi 3U getuinnen imb es fanben bis in bie jüngfte §eit I^inein 2lnnälje=

rungs'- unb (Einigungsrerfudje von feiten ber Parti ouvrier ftatt. — Der
Certilarbeiternerbanb in £ille, ber unter guesbiftifdjem €influ§ fteht, bradite

auf bem fynbüaliftifdjen Kongreß 3U 2(miens 1906 ben Eintrag ein: „Der
Kongreß möge befdjiießen, bas föberaliftifdie Komitee folle jebesmal, iDenn
bie Umftänbe es üerlangen, peranlaffen, ba% fid? bie ftänbigen ober jeweiligen

Delegierten mit ber £eitung ber f03 ialiftifd;»en Partei ins benehmen fe^en,

um bie hauptfädjiidien gefe^Iidjen ^trbeitsreformen leidjter burd>3uführen,"

Diefer Eintrag rpurbe abgelehnt, imb es u?urbe erüärt, „ba% ber 5vnbifalis-

mus, um feine I^ödifte Ü)irfung 3U erreid^en, ben roirtfd^aftlidien Kampf
bireft gegen bie Untemehmerfdiaft rid^ten muffe. Die vereinigten 0rgani*

fationen in ihrer (£igenfchaft als fynbüaliftifdie (Sruppen haben fid) nid>t

um bieParteien imb 5eften 3U fümmern, bie neben imb parallel mit il^nen

in üoller Freiheit bie fo3iaIe Umgeftaltung anftreben !önnen". lUit bem tüorte

„Parteien" follen hier bie parlamentarifdien 5o3iaIiften gemeint fein, mit

bemlDorte „Sehen" bie 2Inardiiften. — 2tuf bem fo3iaIiftifd}en Kongreß 3U

'Cimoges H906 tDurbe ber entfpredienbe Eintrag: „(£s muß 5orge bafür

getragen u)erben, ba% je nad-; ben Umftänben bie fynbifaliftifdie 2lftion unb
bie politifd^e Ilt!tion ber 2lrbeiter fidi üerftänbigen imb fidi !ombinieren

fönnen", ebenfalls abgelehnt unb ein 2tntrag t>on 'Nantes, ber ber

fynbüaliftifdien 23erpegung il|re ^^reiheit getDährt, angenommen. — Pen
neuem nnirbe bie (Einigung auf bem fo^ialiftifdien Kongrelg 3U Hancy 1907

geujünfdit ; namentlid^ (5 u e s b e trat mit tPärme für ein ^^if^^^^^i^^"'

gehen beiber (')rganifationen ein. 2tber aud> hier rrurbe bie (Einigung ab^

aclehnt.

Zhn fd^Iuffe meiner Darftellung ber fo3iaIen Betuegung in Afranfreid;»

angelangt, fann id^ aud? 3U ber ^rage Stellung nehmen, ob bie fran3Öfifd?c

23emegung fidj gemäß bem fo3iaIiftifdien Programm ron ITl a r j ent*

tDicfelt hat. '^^d glaube, jebe objchire ^etrad;»tung mu^ bas (Segenteil fcft*

fteüen. §unäd;ift ift rein numerifd^ bie Sdm^äd^e ber fran3Öfifd>en fo3ia=

liftifdien Partei gegenüber ber beutfd^en So3iaIbemofratie auffallenb: bie

§ahl ber beitragenben lUitglieber be3ifferte fidi ^909 auf 5^000! Wn
hßhen fenier gefehen, u>ie 3er!Iüftet bie fran3Öfifd?e fo3iaIiftifdje Beujcgung
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tfl unb ipie entfernt bavon eine einl^ettlid? gefdjioffene Klaffenfampf-

partei in marfiftifdjem Sinne 3U fein. VOiv finben aud} feine ^(nnäl^eruncj

an biefe (Seftaltung, rielmel^r ift lrot5 ^^^ äu^erlid^en (Einigung ber üerfd?ie==

bmen fo3iaIiftifd;en Parteien in ;$ran!reicfj in ber Parti unifie bie innere

Uneinigfeit in minbeftens ebenfo ftarfem UTa^e oorf^anben wie frül^er.

Per tiefe (Segenfa^ 3rDifdjen ben Heformiften unb Heoolutionären befteht

nadj roie üor, unb, wie vo'iv 3ulet5t gefeiten liahm, l}ai fid? au^erl^alb ber

fo3iaIiftifdjen politifdien Parteibemegung nod) eine antiparlamentarifcbe

Seu)egung berausgebilbet im bemühten (Segenfa^e 3U ber poIitifd7en Partei*

Vertretung. 3^^^^^*^^^ ^^^ politifdjen 5o3iaIiftenpartei bleibt bie marjiftifdie

(Sruppe an ^ebeutung, ^al]I unb (Einfluß I^inter ben antiniarfiftifd^en 5trö=

mungen 3urü(f. — (Es gilt eine (Erüärung für bie Satfadje 3U geben, ba^
ber fran3Öfifdie 5o3iaIi5mus fo gefpalten ift unb ba% bei IHarfisnuis feine

ausfdjiaggebenbe Holle fpielt. IDenn bie marjiftifdjen £el|ren in ^ranf=

reid? fo geringen (Einfluß gewonnen liahen, fo liegt bies 3ipeifeIIo5 3um
großen Q^eil an ber ö f n m i f

d;i e n 5 t r u f t u r ^ranfreidis. '2>d)

will ^l^nen ein paar giffern geben, um 3U 3eigen, in meld] großem ITta^e

in ^ranfreidj ber Kleinbetrieb nod? I^eute immer r>orI]errfd?t. gunäd^ft ift

^ranfreid? in üiel größerem Vfla%e als (Englanb unb I) eutfd^Ianb ein a g r a =

rifd^es ^anb: Die länblidje Bepölferung ^ranfreidjs madjte \c)0\ nod?

60,2% ber (Sefamtbeüölfentng aus; üon 5 703 000 Ianbu?irtfd]aftlid]en ^e*
trieben im gan3en get^örten

'jt
S'^s 000 3ur (5rö§etiflaffe bis ju \o ha, alfo

3U ben Kleinbetrieben; auf \oo in ber lanbmirtfdjaft tätigen perfonen
famcn S'J,)!, belbftänbige. (Es ift nid?t 3U uernjunbent, ba^ in einem €anbe,

tDo in foldjem Umfange fleine felbftänbige (Eigentümer imb fleine felbftänbige

betriebe beftel^en, eine €el]re feine groge 2tnl]ängerfd?aft gewinnen fann,

bie bel^auptet, ba% bie fleinen imb mittleren betriebe rettungslos bem
Untergange gett>eil]t feien. So I]at bie maryiftifdie Hid^tung in ^ranfreid?

aud?, wie wiv gefeiten liahen, allerlei Kompromiffe an bie f^anbrncrfer,

Bauern ufm. madfen muffen, obne jebod? bamit ben geu)ünfd?ten (Erfolg

3u er3ielen. — 2lber es fiitb nid?t allein biefe objeftiüen anrtfd?aftlid?en Der-

I]ältniffe, bie bas (Einbringen bes lUarjismus erfdmiercn; bie gan3e ge=

fd?id?tlid?e (Erabition wirft ebenfalls bem ^luffommen bes UTarrismus ent=^

gegen. Pas fran3öfifd?e Dolf ift oiel 3U fel^r belicrrfdjt i>on ben (Erinnerungen

an bie Heoolutionen unb uon ben ^been, von weldjen fie getragen

iDorben finb, als ba^ es ber nüd?ternen eoolutionären Kataftropbentbcoric

(Sefd?macf abgewinnen fönnte. (Es fel]It bem UTaryismus irgcnbcine '^bee,

für bie man fid? begeiftcrn fönnte. (Es fel]lt il]m ber (Elau, ben gciabc ber

J^rau3ofe ungern vermißt, ^üle bie 3al]lrcid?cn Soften, unb Kidnungcn,

bie fidi feit ber groj^en fran3Öfifd?en Herolution entunctcltcn, haben bis l^eute

nod? il^re Spuren I?interlaffen. Pic ftarfc Heigung bes ^ran3ofeu jum politi-

fiercn förbcrt biefe Seften unb parteibilbung fel]r. So ift es nid?t 3U er-

ftaunen, ba\) eine fo 3alih-eid?e lUeiige von ^^raftionen unb ;'vi"^if^i'-''ii'i?<-''^

fid? gcbilbet l]at unb bis jum heutigen dagc immer nod? neu bilbot. iTid?t

3U ücrgeffen ift aud?, ba^ ein ftavf |voiI]eitfid?or 3>ug, ber in ^J^ranfrcid? weit

Dcrbreitet ift, fid? bem autoritären lUejen bes mobcrnen Sojialismus gegen«»

über ablebnenb uerbält unb d?arafteriftifd) bajür jinb bie U.'^orte, bie J i =

16*
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Man ce auf bem Kongreß 311 UTarfeille \879 fprad;»: „Ztie toerbc ftcf» ber

frcibeitsliebenbe ^rart3ofe ben folleftiütftifdjen Svftemen mit il^rer abfo=

iuten ^üifhebung ber perfönli(f>en Unabijängigfeit unb ber tYrannifdjcn

Berrfdiaft ber XlTebrbeit imteriDerfcn". — 2lus ber emgetpur3clten liberal*

inbiDibualiftifd^en (Srunbftimmung I^eraus haben bie fo3iaIen Syftcme,
ipeldie ber SelbftbeftirrtmuTig bes ^^^^i^^^^wms großen Spielraum laffen,

fo üiele ^Inbänger bis 3um beutigen ^age gefunben. Daber bie I^eute noch

febr ftarfe aiiard?iftifd)e unb I^albanardjiftifdje Belegung in ^^ranfreid? unb
bie Derfud;ie, r»ermittelft fogenannter mutualiftifdjer ober onberer genoffen*

fdjaftlidjer (Srünbungen bie „fo3iaIe ^rage" löfen 3U tDoIIen. UmgeJel^rt

ift aber aud) bie entgegengefe^te Strömung in ^ranfreid? u?eit üerbreitet,

nämlidi bie, rr>eld>e alles Beil üom Staate imb üon ber Staatstjilfe perlangt.

llTon meint, ber Staat märe in ber £age, burdj geiüiffe ftaat5fo3iaIiftifd^e

^inriditungen aller Hot ein (^nbe 3U bereiten; baber aud^ eine getoiffe

Binneigimg 3U ben 3been unb Syftemen ä la £0 u is S lanc unb anberer

So3iaIiften, bie tpir früt^er fennen gelernt I^aben. 2lber einerlei, ob mebr
3ur freibeitlidjen ober metir 3ur ftaat5fo3iaIiftifd?en Hidjtung get^örig, allen

gemeinfam ift bie fdirpärmerifdie Bingebung an bie Hepubli! imb bie ni6t

au53urottenbe 2>^ee, ba^ bie Kepublif, fo xo\e fie politifdje ^rei*
b e i t e n bem DoI!e getpät^rt babe, audi grof^e fo3iaIe Heformen
burd;>3ufübren imftanbe ipäre. So glauben bie So3iaIiften tro^ ber perfc^ie*

benen Spaltimgen in bem punfte einig fein 3U muffen, ba^ es por allen

Zwingen gelte, bie Kepubli! gegen alle (Sefabren, bie etma pon Herüalcr

ober monardnftifd^er Seite broben, aufredet 3U erbalten. — Diefe (Sebanfen

finb rpieberum antimaryiftifdj, benn ber HTarjift betraditet bie Staatsreform

als etrpas Tcebenfädilid^es, ipeil es nur auf bie Überupinbung ber !apita=

liftifdien IDirtfd^aftsorbnung an!omme unb meil biefe fid? unter allen mög
lidien Staatsformen finbe. Die So3iaIiften, rpeldje glauben, Por allem bie

Hepubli! ^aufredjt erbalten 3U muffen, finb geneigt, mit anbexen poIitifd)en

(Sruppen' 3ufammen3ugetjen, ipenn biefe nur ebenfalls ben Sdiut^ ber re*

publifanifd>en Breitseiten 3U garantieren fudjen. — 2Ius biefem gan3en

(Sebanfcngang beraus ergibt fidj bie n)eitperbreitete Heigung ber fran*

3Öfifdien So3iaIiften 3U bemofratifd^er Heformpoliti! ftatt 3ur KIaffen!ampf*

politü, wie fie ber IHarrismus forbert. Damit bangt aud) ein ftarf natio*

naier ^ug 3ufammen, ben mir beim fran3Öfifdien So3iaIismus finben, ber

fid? mieberum fdjiedjt mit ben internationalen 3^^^^ ^^^ UTarjismus per*

trägt.

Die Pon (5 u e s b e unb £ a f a r g u e nadf ^ranfreidi importierten

marjiftifdien 3been finb baber bis jum beuti^en Sage in ^ran!reid) ein

frembes (Semädjs geblieben.— Itmgefebrt ift em tHann luie 3 ^ 1^ 1^ ^ 5

mit feiner glüt^enben Berebfamfeit, mit feinem 2IppeII an gerpiffe 3^ealc

ber f^umauität unb inenfd^enmürbe Pon piel ftärferem (Einfluß- auf bie

fran3Öfifdie Belegung getporben. (£r unb nidjt (S u e s b e mar ber eigent*

lidie ^üijrer ber "lllajorität ber beutigen fran5Öfifd>en So^ialiftcn. Seine

Heigung 3U bemofratifdjer Heformpoliti! unb 3U Koinpromiffen unb Kon*

3effionen an bie Bourgeoific Iä§t es erflärlidi erfdjeinen, ba% ber fran3Öfifd?e

So3iaIismu5 in feiner übermiegeii ben lllajorität fo fem pon ber intran*
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figenlen, intoleranten f^altting ber beutfd^en 5o3iaI5emo!rat{e ift. Die ^aU
fad?e, ba^ meistere fran3Öfifd?e HXinifter aus ben Heilten ber 5o3iaIiften

I^erüorgegangen finb, ift für ben Kenner ber fran^öfifdjen fo3iaIiftifd)en 3e=
tDegimcj nidjts überrafdienbes. (Es lieat biefe Heigung 3um ilnfd?Iu§ an bie

pofitioe bemo!ratifd;ie pditif int IDefen ber gemäßigten fran3Öfifdjen fo*

3ialiftifd;ien Belegung. Va^ bie refoi*miftifd?e 2luffaffung auch in ber außer*

parlamentarifdjen (SerDer!fd;»aftsberDegung üorl^anben ift, I^abe id} y:inen

ausfül^rlid/ ge3eigt, unb es ift !aum an^unehmm, ba% auf bie Dauer bie

reüolutionäre unb rabifale Hicf^tung in biefem Synbifalismus bie 0ber=
I]errfd?aft bel^alten XDXvb.

(Es voivb 3itm Perftänbnis ber (Srunbrcrfdiiebenl^eit bes beutfdien unb
bes fran3Öfifd?en 5o3iaIismus beitragen, wenn id? je^t einige Stellen von

3 a u r e 5 felbft 3itiere, bie 3Iinen biefen populärften fran3Öfifd?en 5o*
3ialiftenfüt^rer näl^er bringen follen ^n einem 2iuffa^ über prioateigentum

iDeift 3 <^ 1^ 1^ ^ s> auf bie 3^ce ber (Sered?tig!eit I^in, tDeldje allen fo3iaIen

^eftrebungen 3ugrunbe liegen muffe. (£r fagt bort:^,§um erftenmal feit

bem Beginn ber (Sefd^idjte forbert ber tflenfd) fein tTTenfd^enredjt, fein

gan3es "Red^iy Der 2Irbeiter, ber Proletarier, ber Hidjtbefi^cnbe, er fühlt

fidj als perfönlid^feit. ' (Hr verlangt alles, was il^m als ITlenfd)en gebührt:

bas Hed?t auf 'Eehen, bas Hedjt auf 2trbeit, bas Hed^t auf bie allfeitige

(EntrDi(feIung feiner ^äl]ig!eiten, auf bie beftänbige Betätigung feines freien

lütllens unb feiner Demunft."^Unter ber boppelten IDirhmg bes bemo*
fratifd^en !£ebens, bas in it^nr bas (5efüI]I feiner tTTenfdiennnirbe ermecft

unb geftärft hat, unb ber (Sroßinbuftrie, bie bcn organifierten Proletariern

bas Beu)ußtfein ihrer ITTadjt üerlieh, toirb ber 2ttbeiter 3U einer perfönlid?^

feit unb roill immer unb überall als foldje bel]anbelt iperben. Hun toohl,

bie (Sefellfd^aft famt nur bann bem Proletarier bas Hedit auf 2trbeit, bas
Hedit auf £eben geiuät^rleiften, erft bamt il^n aus beut paffiueu s£ol|nfvftent

3ur genoffenfd^aftlid^en 2tutonomie erl^eben, toenn fie felbft Vfanb an bas

beftel^enbe (Eigentumsfyftem legt. Das fo3iale (Sigentumsred^t muß ins

^ehen gerufen tnerben, imt bas u)al]re Prinateigentum 3U garantieren,

bas (Eigentumsred^t, bas jebes menfdilidje 3^^«^ii'i^iiii^^^ ^^^ fi^b felbft hat

unb l^a'ben foU" (5. XQ^k)-

2im <S.nbc feiner großen elfbänbigen Histoire socialistc, bie 3 «^ 1^* '^ ^ =

mit mel^reren IHitarbeitem I^erausgegeben liai, gibt er ein Hefunte feiner

ganzen 2tuffaffung in beut Sd^lußtuort ,Xe bilau social du XIX. siecle".

Dort fagt er über bie füuftige (£ntn>ic!lung bes 6o3ialismus: „Der 5o3ia:'

lismus felbft w'iib fid? aisbann in ber Dertrettmg ber fo3ialcn ^bcc bes

(Eigentums an bie Stelle bes Kabifalismus fetten unb unrb fio bis ju bcu
nötigen Konfequen3cn fül|ren. DieBrefdje ift offen, luoburd? er gelten w'itb.

(£s ift bie ejtremfte, logifd^ftc, betnofratifdjftc ^^ormel ber fran3Öfifd;>cn

Heoolution, tt»eld?e nad) einem 3«-il?i'I?u"<^ßrt oliumädjtigen £)erunttappeus,

(Eräumens, ttad;> l^alb üerfel]lten Heuolutioncn cnblidi in bie lUclt ber dat^

fad^en eingetreten ift. IDas bas rev^olutionäre (ßenie in bem .Sicher unb ber

2Iufregung bes Katnpfes r»orausgefeheti unb oerfud;»t hatte, ift uornialc unb
folibe 2Iuffaffung geiDorben. IHan !önnte il]n einen rulfauifdpen iSipfcl

nennen, ber aus einer Heilte uon ^i^famutenbrüdicu unb iriebererhebungcn
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fid> enbltd;» auf feinem I^öcf?ften Hbeau feftgefe^t I^at. €r ift je^t gefefttgt,

511 einem breiten piateau ermertert, meldjes 5ie gro§e neue Stabt tragen

fann. ^Ille bie, meldje gefämpft, gelitten unb geI]offt \:iahen, haben feit

einem 3<^I?rI]unbert fidj nidit üergebens bemüht. 2>^x (Dpfer toar nidjt um^'

fonft, 1^1 Boffen bat fie nicbt getäufcfjt, unb rpenn bas Proletariat fid? biefes

Sieges ber repolutionären I)emofratie freuen iann, fo ift es nid^t nur, ipeil

er ibm erlaubt, 3U troffen unb einen nodi entfd;»eibenberen Sieg rior3ubereiten,

fonbern u)eil es biefes I^eute nodj immer \(bivad)e Proletariat ift, u)eld?e5

biefen Criumpt^ ber Heuolution gefidjert I^at. Das Proletariat ift es geroefen,

rDeld^es bie Bourgeoifie ge3tDungen I^atte, mit ben w'iebex auffommenben
Prätentionen bes ancien regime 3U bred)en, bas Proletariat ift es geu)efen,

treldies ber ^ourgeoifie fein priüileg entriffen l^at, um enblid/ eine gro§e

politifdje Demofratie 3U fdjaffen, rodcbe eine fo3iaIe Demokratie fd^affen

XDivb. — VOas I^ätten bie Kepublüaner ipät^renb bes gan3en 3al?rl^unberts

obne bie ^Irbeiter geleiftet? 3^^ allen Stabien bes Kampfes, toeldien bie

politifdje Demofratie vorbereitet ober permirflidit bat, ift bie Demo!ratie

fid^tbar, unb es ruirb, wie id) glaube, eines ber Derbienfte bes I^iftorifdjen

tPerfes fein, beffen Sdilu§ id) gerabe fd^reibe, biefe £inien aufge3eid?net

3U ^ahen." (Er fd?Iie§t bas Weii mit ben IDorten: „Creer la democratie

en la depassant a ete durant uu grand siede tourmente et fecond, roeuvre
de la classe ouvriere. Diriger la democratie en la depassant et Tobliger

enfin ä se hausser au socialisme, ce sera sa grande oeuvre de demain". —
So finbet and} '^ anv es IDorte für bie Bebeutung ber Hation unb bes

nationalen IHomentes in ber f03 iaiiftifd;)en Beroegung, toenn er 3. B. fagt:

„ITlan u)unbere fid) nidjt, ba^ mix, nad;>bent ipir 3uerft bie ^reil^eit ber menfd/^
lid^en Perfon verlangt haben, bie n a t i n a I e (S e m e i n f d; a f t intern

penieren laffen. ZTur bie H a t i n fann alle ein3elnen befreien. Hur bie

H a t i n fann allen bie ÜTittel 3ur freien (Hntmicüung bieten. Die ein=

3elnen, üeinen, üorübergel^enben ©rganifationen vermögen nur 3eita)eife

üeine (Sruppen von 3i^(^ii^i^uß^i 3U befdjü^en. 2Iber es gibt nur eine all*

gemeine unb beftänbige ©rganifation, bie bie Hedjte aller 3nbivibuen ol^ne

2lusnal]me, unb nidjt nur ber lebenben, fonbern ber nodj !ommenben (Sene*

rationen 3U fidjent imftanbe ift.

Unb biefe allgemeine itnvergänglid7e ©rganifation, bie auf einem be=

ftimmten Ceil bes Planeten alle 3ii<^iüi^uen umfaßt unb bie i^x VOexf unb
ihre (5ebanhn auf bie nadpfolgenben (Generationen erftredt, ift bie H a t i n.

Wenn tvir uns auf bie Hation berufen, fo besl^alb, um bie Q^otalität unb
Univerfalität bes inbivibuellen Hed?ts fidier 3U ftellen. Kein menfd^Iid^es

tPefen barf in irgcnbcinem 2tugenblid au§ert]alb ber Hedjtsfpl^äre ftetjen.

Hiemanb barf ber tSefabr ausgefegt fein, ber Haub ober bas 3^iftrument

eines anberen lllenfdien 3U rverbwt. Hiemanb barf ber pofitiven IHittel

beraubt fein, frei, ohne hied^tifdje 2lbbängigfeit, von voem aud) immer es

fei, 3U arbeiten. Bei ber Hation finbet bas Hed^t aller 3^^^ii-''ibuen beute,

morgen unb alle Qlage feine (Semäi]rleiftung. Unb voenn w'ix ber nationalen

(Semeinfdiaft bas übertragen, loas bas (Eigentum ber fapitaliftifd)en Klaffe

wax, fo gefd)iebt es nid;it, um aus ber Hation ein 3^ol 3U mad^en, mn il^r

bie Freiheit ber 3i^^i^i<^"6i^ o^^ opfern. 3^^^ (Segenteil, nur bamit fie bie
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^Safis für alle inbtDibuellen Betätigungen wie für alle inbiüibuellen Hedjte

abgeben foll. Das fojiale, bas nationale 'Red}i ift für uns nur bie Totalität,

ber 3nbegriff ber Hed?te aller ^iibinibuen. Das fojiale Eigentum ift nur bas

mittel, bas allen 3ur Derfügung ftel|t." (5. il6|[/62.)

IDiemeit feine 2tnfd/auungen von ben marjiftifdjen Dogmen abtpeidjen,

gebt flar aus feinen einget^enben 2IusfüI^rungen bei ber Debatte über ben

^ufuixftsftaat im fran3Öfifd?en Parlament I^eroor, rooraus icb '2>hnen jum
5d?Iu§ nod? eine 5telte anfül^ren mill: „. . . IPomit iDir ben 5o3iaIismus

hea,xünben, bas ift nidjt allein ober nid?t etipa befonbers ber gtoeä, ba% er

ben (5eban!en ber I^ötjeren (Sered^tigfeit t)ern>ir!Iid?en foII, fonbeni bas ift

bie datfacbe, ba"^ er bie (Entu)i(flung unb PoIIenbung aller frül^eren Kultur*

arbeit ber ITlenfd/I]eit ift. (Serabe roeil bie ITtenfd^en, imb befonbers bie

ITXenfcfjen ber neueften g^i* ^i^^ menig £idjt unb ein roenig ^reii]eit fidj er==

rungen iiahen, ftreben fie burcf? biefes Sid^t unb burd? biefe ^reit^eit empor
3u einer I^öi^eren (5ered?tig!eit. IPeil tPiffenfdjaft unb Cedinif

gro^e med?anifd;»e Porridjitungen gefd^affen ):iahen, meldje bie Kraft ber

nXenfd;it|eit 3ufammenfaffen unb vereinigen, besl^alb liahen bie 2trbeiter

bie IUögIid^!eit einer (Sefellfdjaftsorbnung begriffen, in ber bie ITTenfdil^eit

friebUdj 3ufammenarbeitet. IDeil bie inenfd;ienredjte, an bie ber fjerr ITTinifter

bcs 3^^^ß^i^ erinnert I^at, üerfünbigt unb beftätigt imb in ber Derfaffung

fid^ergeftellt finb, best^alb \:iahen bie Proletarier bie Hoffnung beroal^rt,

jene tHenfd^enredjte aud;» in n)irtfd)aftlid;>er Be3iebimg 3U rermirflid^en unb
bie 2trbeitsbienen aus ber Süanerei 3U befreien, bie fd^on burdi bie (Sefe^e

u)eld?e bie gro§e fran3Öfifd^e Heooiution proHamierte, übenrunben fein

follte. IPät^renb mir alfo ims gerabe ben menfdjlid;ien ^ortfdjritt unb ^wat
nur im Sinne ber (£ntu)ic!Iung benfen tonnen, merfen Sie uns uor, ba^ luir

ben ^ortfd;)ritt leugneten. Hein, voeil n)ir je^t fagen: bie ^rüdite finb nun
reif unb bie Stunbe ber (Ernte ift ge!ommen, besbalb üeradjten mir nidit bie

Blüte ixnb 3erftören mir nid)t bie lDur3eI bes Baumes ber llTenfd][]eit; Sie,

£)err ITTinifter, Sie als ITtann ber IDiffenfdiaft, finb merfmürbig ipenig r>er*

traut mit ber 3bee ber (£ntmic!Iung. 3^^ fenne feine (5efd^id]tspI]iIofopbie

bie ber ^bee ber (Entmicflung frember märe, als biejenige, bie Sie I^ier r>or*

getragen l^aben, um uns 3U be!ämpfen. Xlad} y.}nen märe bas (£l]riftentum

DÖIIig banferott gemorben unb I]ätte nur unter anberen ^ormeti bie gan3e
Brutalität bes ^Htertunis erneuern I^elfen. Die 3bealiften uon 18^8, bie Sie

alle in bemfelben fpöttifd^en Con genannt I^aben, £ e r u j , £ u i s

^lanc
,
proubl^on unb Courier, I]ätten feine Spur in ber

(Sefdnd^te unb in ber lüirüid^feit 3urü(fgelaffen.

Dabei bel^errfd^en il]re £el|ren I^ e u t e n di u n
f e r e (Sc*

b a n ! e n , unfere £eibenfd^aften, unfere ^tuseinanberfe^ungen."
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Dev Sozialismus in (Znglani),

Die Tlnfänge bcs mglifd^m Sozialismus.

^rül^cr als in ^vanheidi voaven in (gnglanb bie Porbebingimacn 511 r

Bilbung einer proletarifdjen Semegung a,eg^ehen: benn von (gnglanb aus

finb bic großen (Erfinbungen, bie bas inbuftrielle £eben umu)äl3ten, aus*

gegangen unb bort finb fie 3uerft in großem ITta^ftab 3ur 2tntDenbung ge=

langt.

Sie u)iffen, trie burd? bie (£rfinbungen ber mobemen ^nbuftrientafd^inen

{XTeif—75 Spinnmafcbine; \780 Pubbleocrfabren; ](785 bis 1.790 medjani*

fdjer IDebftubl; ^790 Dampfmafdjine; ^799 Papiennafdjiine) eine cöllige

Umn)äl3ung in berprobu!tionsu)eife eingetreten mar. 2ln Stelle ber früijeren

felbftänbigen £)anbu?er!smei[ter unb Bausinbuftriellen traten gro^e ITlaffen

von befi^Iofen 2trbeitem einerfeits unb roenige gro§e ^Arbeitgeber anber*

feits.

Banb in £}anb bamit ging eine gemaltige ^tusbel^nung bes inbuftriellen

unb faufmönnifdien Gebens, ^n ben '^ahxen \780— i^BOO ^ai ficb bie Saum*
tDoIleinfubr in (£nglanb d er3el]nfacfjt, bie 2Iusfubr von BaumiDoIImaren
Derfünf3ebnfacbt. (Ein Kinb !onnte je ^wei IPebftüble bebienen unb in gleid^cr

§eit 2' bis 3mal foüiel toeben, roie früber bie beften f^anbroeber. Die 3cnnV'
Spinnmafcfjine lieferte — t>on einem 2trbeiter getrieben — toenigftens bas

fecf^sfad^e von bem, was bas Spinnrab in gleid?er §eit liefern !onnte.

X)ie 2trbciter tüaren in feiner IDeife burdj bie (Sefet3gebung por 2Jus*

beutung gefdni^t. Das £ebrlingsgefet5 oont '^»^hjce i_562 mar im 1}>ah,xe {Sl/k

aufgeboben toorben. Durcb bas (Sefe^ von \562 roar bie 2lrbeits3eit auf

eine beftimmte Stunben3abl befdjrönft, Hadjtarbeit mar uerboten, bie £öbne
mürben burdi ^riebensridjter unb bie ftäbtifd^e CDbrigfeit fcftgefe^t, bie

2In3abI ber £el]rlinge mar befduänft ufm. 2lIIe biefe ge)e^Ii6en (Sinfdjrän-

hingen lie^ man fallen, getreu bem bamals herrfd^enben Dogma, ba% bie

2lrbeit bas ein3ige (Eigentum bes armen ITIannes fei, unb ba^ eine €inmifdiung

in biefelbe, um it^ren Der!auf burdj gefe^Iid^e UTalgnalimen 3U befdjränfcn,

ein gefe^Iid^er (Eingriff in bie Hed^te bes annen ITtannes mären. Die üblen

folgen, meld;>e biefe ^reil^eit bes ^Irbeitsoertrages für bic ^trbeiter mit [idf

bradite, geben beutlidi aus ben 3atjlreidjcn unb grünblidien Unterfudjungen

l^erüor, bie in (Englanb fdion feljr frül]3eitig Don ber Hegierung unb rom
Parlament angeftellt mürben.
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Um nur einige Daten f|erüor3uI^eben: Die parlamentarifd^e Untere

fucfjungsfommiffton von \85\ erflärte, ba% bind) Sie ^eugenausfagen, 5ie

gemad^t tDorben voaven, fid? ergeben I^abe, ba| bie Kinber, bie in ben
rüidjtigften ^abrif3tt>eigen befd^äftigt n>aren, biefelbe Zln^alil von Stunben
arbeilen, iDie bie €rn)ad?fenen. Diele feien unter 7, nod} mehr unter 8 3>-^bren,

bie grö§te ^Injal^I aber unter 9.

Sie können aus ben beiben grojßen IPerfen, bie fpe3iell bie fo3iaIe (Ent=

u)ic!Iung in (&iglanb fdjiilbem, nämlid? von 5djul3e = (Säüerni^
„§um fo3iaIen ;$rieben" unb von H ft i ^ „Die (Sntroidlung bes 2lrbeiter=

ftanbes in (Englanb", feigen, toeld^e guftänbe natnentlid? in be3ug auf 2trbeit

ber grauen unb ITTäbd^en, auf Hadjtarbeit, übermälgige 2lrbeit53eit ber (2r=

tr>ad?fenen ufm. I|errfdjten.

Hur auf ein Problem mödjte idj Sie I]inu)eifen, bas bamals in be-

fonbers großem Vfla%e bie Öffentlid/feit befdbäftigte imb bas 3U fdjtperen

Konflüten fül^rte, nämlid) bie in roeitgel^enbem l\la%e erfolgenbe (£ r =

fe^ung ber i)anbarbeit burd^HXafd;» inen arbeit. Der
Übergang von ber f^anbarbeit 3ur IHafd^inenarbeit, ber fid;» bamals in rielen

(5ett)erben t»oIl3og, bebeutete für bie inel]r3al]l ber befdjäftigten 2trbeiter

eine Perfd?Ied?terung il^rer £age. Hidjt nur, u?eil infolge ber (Einfül^nuig

ber HTafd^inen meniger 2trbeits!räfte nötig tr»aren, als üorl^er ; üielfad/ konnten

audj jugenblid/e, ungelernte 2trbeiter an bie Stelle erwadifener, gelernter

Arbeiter treten. So ujurbe 3. 23. in ber Kattixnbruc!erei eine IHafd^ine ein=«

gefül^rt, mit ber tPirfung, ba% bie 2Irbeit gelernter 2trbeiter faft gan3 ent^

beijrlid/ tDurbe. Die 2Irbeit üon linahen trat in roeitem Uitifange an bie

Stelle üon IHännerarbeit. Da3u fam nod} ein weiteres: Der Übergang 3ur

^abrüarbeit bebeutete für 3aljlreid/e Jtrbeiter ben Derluft bes Hücfl^altes,

ben fie üorl]er an ber eigenen üeinen IDirtfdpaft t^atten. IDäl^renb früher

3U ber geu>erblid?en Cätigfeit bie lanbmirtfdiaftlidje I^in3ufam, fo l]örte bies

je^t auf, unb bei jeber Sdimanfung ber Konjunftur mar ber 2Irbeiter ber (Se-

fal^r ber 2trbeit5lofig!eit ausgefegt.

3n bem )[839 erfd^ienen Berid^t über bie £age ber IPeber (Reports

from Assistant Hand-Looni Weaverss Comniissioners, Accounts and
Papers 1(839) ^i^^ biefer Umftanb fpe3tell als cSrunb bert»orgcI|oben, roar-

um bie £age ber tDeber auf bem Kontinent güuftigev wav als in (Englanb:

„Die günftige l£age ber IDeber auf bem Kontiiietit fontrafticrt auffallenb

mit bem (£Icnb ber 2Irbeiter in (Hnglanb. 3'^ CÖfterreid? imb ber Sd]U)ei5

u?urbe bie Jtrbeit uerrid/tet, tpie es frül^er in (Snglanb ber ^^all mar, öurd?

bie £anbbeüöl!erung. IPeben mar eine Hebenbcfdiäftigung. cObmot^I bie

£ötjne niebrig maren, fonnten bie £eute ausfömmlidj leben, ba fie eine

boppelte Stü^e für ben I^ausbalt hatten. Die englifdien lUebcr bagegen

maren allen Sd/manhmgen in ben Umftänben ausgefegt, bie von ben t\nbe^

rungen auf ben fremben llTärften ober üon Krebitfd/micrigfeiten herrührten.

Wenn bie Reiten fdiled/t maren, litten fie uicl emftcr, als ber länbUd;'e lÜeber

auf bem Kontinent, ber fein £anbgut als Hücfl^alt I^atte unb obgleid? fie

holdere £öl^ne tjatten, als fie jemals träumten, maren fie nidn itnftanbe,

fid> für bie Derlufte iu fdiled;iten 5*^ii^ii fdniblos ju halten."
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Va^ ber übergcntg, von 5er i7anbarbcit 5ur ^abrifarbcit eine feljr be==

brängte Sage ber ^Irbeiter 3itr IPirhmg I^atte, bertcbtet auch 2t b o I f £) c I b

:

„3n ber IDeberet entftanb eine laiigbaiiembe inib fditpere Krifis burd? bas

allmäl](idie (Einbringen ber ^abrifinbuftrie . . . '^n ber ^at voav ber med?a=

nifdje IPebftut]! ber f]auptgrunb ober bod? bie eittfd^iebene Deranlaffung

bes (HIenbs. Vie Konfurren3 anslänbifdjer IDeber unrüe freilid? aud? mit
nnb ber nädjfte (Srunb bes (SIenbs roar natürlid] bie Öberfülhmg ber £^anb==

n^eberbrandje mit ^trbeitsfräften. I)iefe Überfülhmg ibrerjeits aber ir>ar bie

^olge baüon, ba^ fidi in ber r^anbmeberei alle burd? bie ^abrüen brotlos

beworbenen imb alle ^trbeitsfräfte, bie nidjt in ^abrifen arbeiten modjten,

3ufammenbrängten. ^tlle burd) bie allmäl^Iidje 2lusbreitiing ber IHafdjinen

entftanbenen Perfdjiebungen ber 2lrbeitsmarftDerI]äItniffe brängten fid^

gleid;>fanr in il^ren IDirfnngen fdjlie§lidj in ber £)anbu)ebcrei 3ufammen,
in ber fidi bie IHaffen ber ärmften, elenbeften (£jiften3en hefanben, bie r>on

ben neuen ^ortfdiritten nid;'ts 3U profitieren üermodjten" (5. 597).

Die 2trbeiter, bie ol^ne jebes 2trbeiterfdju^gefe^ fid? I^ilflos bem (2Ienb

preisgegeben fallen, fud^ten mit allen möglidjen IHitteln bie (Hinfütjrung

ber ITlafdiinen 3U beMmpfen. 2Iud? bie (Entftefjimg ber englifd?en (Geweih

pereine, mit beiten rpir uns nodj 3U befdjäftigen traben vperben, tjängt mit

ber (£infül|rung ber IHafdnnenarbeit 3ufammen. So beridjtet Srentano
in feiner ^efd^id^te ber englifd^en (SetDerfoereine über bie (Entftel^ung bes

(Sett)er!uereins ber QPoIüämmer folgenbes:

„Die erfte Had^ridjt üon einem foldjen bauemben (Seiüerfoerein finbet

fidi aus ber §eit, ba bie 2tntr)enbimg von ITXafdjinen im IDoIIgetDerbe über==

banb 3U nel^men heq,ann, in einem Beridit eines parlamentsausfd^uffes r>on

\7<)l(. Danad^ I^atten bie ^Arbeitgeber, beüor fie bie IHafdjinen einfül^rten,

eine ITtenge üon tDoIIfämmem üon anbeten (Drten 3U fid;» I|erange3ogen.

init ber (£infül|rung ber tTTafdjiinen tpurben biefe nun plö^Iidj an bie £uft

gefetzt. ITtöglic^eriDeife tourben fie aud? bamals fdjon, wie fo oft fpäter bei

bemfelben 2tnla§, bei anberen <5ewevhen burd? £el|rlinge erfe^t; benn gleidv

3eitig beüagen fidj bie IPoIIfämmer in einer Petition an bas Unterl^aus

über ben (Sebraudi üon llTafd^inen unb über Perlet5ungen bes £ebrlings==

gefe^es.

Der Serid;>t bes 2tusfd?uffes über biefe Petition 3eigte nun, ba^ biefe

ZDoIüämmer einen Klub unter fidj gebilbet I^atten . . . Der Klub fdieint

mir un3ipeifelt?aft ein (Semerfoerein getoefen 3U fein mit bem ^wed, bie

^Irbeiter gegen bie ii^nen aus ber (Einfül^rung ber llTafdjine erroad^fenben

Had^teile '3U fd?üt5en." (I, 5. 9^.)

3n ben ITTafdjinen aller 2lrt erblichen bie ^Arbeiter ben ^e'inb nnb es

ift djarafteriftifd^, bas nod) im ^a^xe \8^i{ ein einflu^reid^er 5ül]rer bes (Se^

ttierfrereins ber Opfer über bie Urfadjen ber Hotlage ber ^abrÜarbeiter

fdireiben fonnte: „Die lUafd^inen finb fd?ulb baxan, bie ITTafdeinen tjaben

fie in Keller gepferdjt, fie in (Sefängniffe gefperrt, bie fdilimmer finb als

bie parifer Baftille. Sie \:iaben fie aus il^rer ^^iii^'^t 9ßj<^9't, um in fremben

Säubern bas ^rot 3U fucljen, bas jene it^nen u^eigcrt. 3^^ meinen 2tugcn

finb alle Perbefferungen, lueldie bie 2!enben3 haben, bie Hadifrage nad}

menfdilidjer 2trbeits!raft 3U uerfleinern, ber töblid^fte ^ludp, ber bie arbei==
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tenbe Klaffe treffen !ann, unb xd} I^alte es für bie I^eiliafte Pflidjt aller (Töpfer,

6er (Einfül^rting biefes (Saftes in irgenbeinem groetg il^res (SetDerbes mit
allen gefe^ltdjen ITtitteln f)inbemiffe in ben Weg, 3U legen."

Sir Hobert Peel fagte über bie (folgen ber (2infübrung

ber IHafdjinen: „So roirb jene große £eiftung britifdjen (Erfinbungsgeiftes

woburd) bie ITtafd^inen nnferer ^abrüen 3U foldjer PoIIenbung gelangten,

ftatt 5u einer IPoI^Itat für bie Hation, 3U beren bitterftem ^lucb."

I)ie Stimmung bes Voltes gegenüber ber Dampfmafd^ine fommt in

einem (Sebidjt üon (£bn)arb p. ITT e a b in 23uniingl^am, rpeld;'e5 (Engels
mitteilt, gut 3um 2tu5bruc!. (S. 227.)

„Ein König lebt, ein zorniger Fürst,

Nicht des Dichters geträumtes Königsbild,

Ein Tyrann, den der weiße Sklave kennt.

Und der Dampf ist der König wild.

Er hat einen Arm, einen eisernen Arm,

Und obgleich er nur einen trägt;

In dem Arm schafft eine Zauberkraft

Die Millionen schlägt."

3n üielen Petitionen an bas Parlament baten bie 2trbeiterc»erbänbe

um tDiebereinfüI^rung ber „alten" (Seroerbeorbnung. ^n biefen Petitionen
trat ber tPiberftanb gegen bie neuen ted^nifdien (Errungenfdiaften beutlid?

I^erüor. 2tber üiel bäufiger nod) als bind} berartige Hefolutionen unb peti=

tionen fud?ten bie llrbeiteroerbänbe burd? getDaltfame 2t n griffe
auf ITlafdjinen unb ^abrifen il^rem (Sroll gegen biefes Syftem €uft 3U
mad;»en, fei es, ba§ fie bie ^abrüen ober ITTafdiincn bemolierten, fei es,

ba% fic bie ^irbeiter, bie an lUafdjinen überl^aupt ober unter gcmiffen £oI^n=

fä^en arbeiteten, tätlid^ angriffen.

Wenn gerabe in jener §eit gewalttätige Eingriffe ber (Seu^erfDereine

fo I^äufig Dorfamen, fo tjängt bas mit bem Umftanb 3ufammen, ba|5 bie (Se==

irerfpereine verboten u)aren. Sie ejiftierten meift als (Seljeimbünbe, bie

ibrer Hatur nadf 3U (Sea>altma^regeln neigen.

Had^bem \776 EDoIIfpinner unb IPeber aus Sontmerfet um ein Perbot
ber '^enny-Sp\nnnia\d}ine petitioniert I]atten, 3erbradjen n,779 bie 2Irbeiter

alle '2>ennies, bie mel^r als 20 Spinbein entl^ielten.

Sd^on 1(71,0 revoltierten bie Strumpfiuirfer gegen bie Strumpfunr!=
ratjmen unb 3erftörten ungefätjr \0(3 StrumpfiDirferral^meii, uvirfen fic aus
ben ^enftern unb prügelten bie luiberfpredicnbcn ^trbettgebcr unb it^re

iel^rlinge. 2lls \779 ein (Sefe^entmurf beim Parlament 3ur Kcgelung ber

Dertjältniffe ber Strumpfu)irfcr eingebrad^t unb biefer (£ntu>urf abgclcl^nt

u)urbe, 3ogen bie ^Irbciter in Sdiaren nad} HottingbauT, 3crfdilugen bie

Hal^men bcs ^abrifantcn, burdi beffen €infhiy liauptfädilid^ bie l^ill ge-

fallen ipar, foiiüe ber anbcrcn ^abrifantcn, warfen bie Kabinen aus ben
^enftcrn, brannten ein l7aus nicbcr unb 3erftörtcn oiol ^Eigentum bei Illrbeit

gcber. IHel^r wie 300 Hal^men würben babei 3erfdilagen.

"Die ärgften Unrul^en jebod? fanben in ber IPoIIiubnftrie ftatt. (£uglanbs

IPoIIbiftrifte — IPeftvorcfl^irc. Hottingbam unb £eicefter mit Umgebungen
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imb einiaen (Segenben von Derbyfl^ire— tDurben, wie 5 t c f f e n (I, 5. 289

)

berichtet, 3uiifd]en \7\\—;8\5 Sd^auplä^e einer langen Heitje fel^r Ijeftiger

2lrbeiteragitationen unb gufammenrottungen, bie gegen bie 2tnn)enbung
bcr neuen IJtrbeitsmafdeinen feitens ber Kapitaliften gerid^tet toaren. Die
Unrul^en begannen \8\\ in Hottingtjani, n?eil eine Probuftionsfteigerung

mit nad/folgenber 2lrbeitsIofig!eit unb Hot mit ber (Einfüf^rung arbeit^^

fparenber UTafd^inen in ber umfangreid^en Strumpfujollenfabrifation ber

5tabt 3nfammenfiel. (SIeidj3eilig hefanb [\d} bie 3tpeite f^anptinbuftrie ber

Stabt unb bes Diftrütes — bie Spi^enfabrifation — bie ebenfalls unb 3ipar

gan3 !ür3lidi burd) 2tntpenbung von ITTafdjinentedjnif umgeftaltet toar— in

einem fritifd^en guftanbe. 5djlie§lid;> !am biefe X)er3tDeifIung in (Seftalt

einer (Epibemie von inafd?inen3erftörung5a)ut 3um Ztusbrud?. 5d?aren von
2trbeitem rotteten fid? nadjts 3ufammen, bvad^en in bie ^abrüen ein unb 3er=

triimmerten alle ITtafd^inen, bie fie antrafen.

3n ZTottingbam nannte man biefe (Seu)alttäter nad} einem angeblid^en

ober tüirflidjen IJlnfüI]rer, lieb sl u b b , £ubbiten, unb bie gan3e mafd)inen=

feinblidje BetDegung unter ber 2trbeiterbeDÖl!erung 3U)ifdjcn \8\\ unb \8\^
erl^ielt ben Hamen £ubbit=2tufftanb. ^n Hottingl^am fonnte bie üerftärfte

PoIi3ei unb bie Bürgeru^el^r ibn nid?t unterbrü^en; unb bie Hul^e tpurbe

bem ^l[uf5ercn nadi erft bann iDieber t^ergeftellt, als 7 Hegimenter Solbaten

in bie Stabt gelegt mürben, ^n ben umliegenben (Sraffdjaften, befonbers

im 5übn)eften l)orffbires, bauerte bie (Empörung ber 2trbeiter gegen bie

IRafd^iinen bis i^8^5, ja, nod} ein paar '^ahte länger fort."

ITCan fudjte burd;» ftrenge (Sefe^e gegen bie gerftörung ber UTafdjinen

biefe 2tufftänbe 3U befämpfen. 5d?on im ^aliie ](,727 xvav ein (Sefe^ erlaffen

trorben, tpeld^es bas §erfd?Iagen pon StrumpftDir!erraI]men mit bem Cobe
bebrot^te.

\782 !am ein allgemeines (Sefe^ gegen bie ^erftörung von Probuften
ober lDerf3eugen ber Cejtilinbuftrie tjin3u.

\3\\ iDurbe ein (Sefe^ eingefül^rt, tpeldjes biejenigen, bie med?anifd?e

Strumpfmebftül^Ie 3erfd^Iugen, mit Deportation auf \l( '^aiive beftrafte.

(SIeid) 3u Einfang bes folgenben '^a):ives mürbe ein (5efe^ erlaffen, roeld^es

bie Q^obesftrafe über bieienigen cert^ängte, bie irgenbroeld^e 3ur Strumpfe
toareninbuftrie get^öreixbe lUafdjinen, ITlaterialien unb (£r3eugniffe bös^

unllig 3erftörten.

Dod) alle biefe (Sefe^e iparen u>ir!ungsIos ; bie gerftörungsmut ber

2Irbeiter gegen bie ITXafd^inen fül^rte nod^ 3U fdjiimmeren €53effen.

2tnfang ber 20er '^a^ve ridjtete fid? ber Kampf gegen bie Dampfmeb^
ftüt^Ie. I^m 3<^i?rß 1822 mürbe ein foldjer im gel^eimen oon ITTr. fC a r ==

b r i c! erbaut, aber bie IPeber t|örten bauon, um3ingelten bie ^abrif

unb brobten fie 3U ftürmen unb bie perl^a§ten iTTafd;>inen 3U 3erftören; fo

mürben fie I^eruntergebradjt unb fortgefdiafft, aber ber lUob überfiel fie

untermcgs unb fd^Iug fie in Stücfe. Der IPiberftanb legte fid? andf nidjt

mäl]renb mel^rerer Z'^liie. 1^825 mürbe ein (Semerfoerein gegrünbet unb

ein Streu brad? aus, ber 22 tPodjen mät^rte. §u biefer gieit maren 20 000

IDeber im Diftrift, bie möAentlid? \o— \2 sh r»erbienten. Die ^Arbeitgeber

blieben aber ebenfo fcft unb inr ^dtive \826 famen bie Dinge 3ur Krifis.
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3m 2tptil 1,826 hvad} in ben O^ebereien von B I a c! b u r n ein ernft*

[|aftcr 2lu5ftanb aus, ber fid; nad; tlTandjcfter ansbel^nte unb crft nacfj ber

^crftönmg von über ][000 Dampftrebftüfilen burcfj Cruppen unterbrüc!t

irurbe.

„(Es tDar ein trauriger Sdjauplatj in £ancafl|ire in jener 2{priIrDod;e",

beridjtet JTtartineau (Sb. II, 5. 25). „Die Dolfstjaufen cjincjen r>on

Stabt 3u Stabt, von ^abri! 3U ^abrü. Sie ftat^Icn Lebensmittel aus ben

Bäderläben imb ben (Saftl^äufem, marfen Steine nad^ ben Solbaten itnb

liefen fid;> lieber nieberfd]ie§en, als ba% fie il^r Spiel aufgaben, loeil fie aufridjtig

glaubten, ba% il^r £eben, ba% il^re €riften3 bat>on abl|ing, biefe IDebftüI^Ie

3u 3erftören. Sie fprangen aus ben ^enftem, um ben Solbaten 3U cntfliel^en,

nadfbem fie jebes (Setpebe 3erfd?nitten I^atten."

Von JTtontag morgen bis Samstag ahenb mürben n^ooo IPebftül^Ie 3er^

ftört, beren (Selbmert fid? auf 30 000 £ belief.

Sei ber parlamentarifdjen Unterfud/ung im3ai|re ;82^ über bie Xüirfung

bes (Sefe^es, betreffenb bas Perbot ber 2tusful^r Don ITTafd^inen unb bas

Derbot ber (Semerfoereine, ujurbe audj eine 2tn3al|I geridjtliAer Urteile

über Verurteilung Don ^Irbeiterrerbänben mitgeteilt, loeld^e (5en)alttätig*

feiten gegen ITTafd/inen üerübten.

3n auffallenben Kontraft 3U bem peffimismus, mit meldjem bie 2tr==

beiter unb bie 2trbeiten)erbänbe bie fapitaliftifdje Jtra in ber 3ii^uftrie be=

trad^teten, ftanb bie optimiftifd^e 2tuffaffung biefer (2nttt)i(flung üon feiten

ber l]errfd]enben nationalöfonomifdjen Sd^ule. (£s mar ein üon ber Haffifd^en

Itationalöfonomie immer w'iebet geleierter Sa^, ba^ mit bem tPadjfen bes

Kapitals in ber Polfsunrtfd^aft unter ber J^errfdjaft freier Kon!urren3 unb
liberaler IPirtfd^aftsgefe^gebung audi eine £)ebung bes allgemeinen IPoI^I^^

ftanbes üerbunben fein muffe.

H i c a r b erfannte 3n>ar an unb fpradj es 'ausbrücflidi in ber biittcn

^luflage feiner Principles aus, ba% mit ber ©nfüljrung ber lITafdjinen Sdjä-

bigungen für bie 2trbeiterflaffe üerBnüpft fein !önnten. 2tber er erflärte biefe

Haditeile als üorübergel^enbe; auf bie Dauer mürbe audj bie (Einfül^rung

ber ITtafd^inen für bie 2trbeiterflaffe ron fegensreid^en folgen begleitet

fein.

Wenn bie flaffifd^e ZTationalöfonomie von 21 b a m S m i 1 1^ bis

Daüib Hicarbo für freil|eitlidje lDirtfd;>aftspoIitif eintrat, fo mollte

fie bamit in feiner EDeife eine mammoniftifdje Politif, im einfeitigen '^niev^

effe bes (5ro§fapitaIs unb bes Unternel]mertums, üertreten. Diclmel^r

glaubte fie, ba% biefe IDirtfd^aftspoIiti! gerabc aud} ben arbeitcnbeu Klaffen

3ugute fiime. Durd? bie JTiebermerfung ber alten 3Ünftigcn unb feubalen

^effeln folltc ben 2trbeitern erft bie ITtöglidjfeit gegeben merben, an ben

CErrungcnfd;>aften ber Kultur teil3uuel]men. Keineswegs fehlte S m i t b

unb K i c a r b jebe „etl^ifdic" ^tuffaffung ber Dolfsunrtfdiaft, fonbcrn

umgefel|rt maren fie gerabc auf (J5runblage il]rer ctbifd;icn ^lufdiauungcn

3ur (£mpfel]lung liberaler IPirtfdiaftspoUtif geFommen. SpcjicII K i

c a r b mar in feiner fo3iaI'pleilofopleifd;en 21nfd?auung gauj abl]ängig üon

33 e n 1 1] a m. W\e für 23 e n 1 1^ a m ift audi für il^n bas grölgte (Slüd ber
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gröißten ^ahl voa ITTcnfchcn bas mabre imb riditige §iel jcber Hcgicrung.
2lu5g,elienb von bei pfycbologifd^eii (Eatfadje, ba'Q jcbcr em3elne am meiflen

feinen Dorteil fucbe, meint 5 e n t b a m , müßte es aud} bas §iel 5er C5e=

fetjgebung fein, bies Streben nad) eigener £uft möcjlicbft 31t förberri. 2üif
bie ^rage, bie fid? uns bier aufbrängt, ob nidjt, ipenn jeber feinen eignen
Dorteil fud^t, bas Wohl bex anberen gefdjäbigt tpirb, antiportet B e n t b a m
mit bem ßina>eis auf bie menfdilid^e (£infidit. 3^^^^^ ITlenfd? fül]le, ba\^ bie

befte ridierbeit für fein <S>IM barin beftünbe, Hüiffidjt auf bas (SIü(f feiner

Zladibam 3U net^men. (Es muffe alfo 2Iufgabe ber politüer unb lUoraliften

fein, immer mebr bas Derftänbins für redete ilToral, b. b. für eine 2lb=

meffung bes eigenen Dorteils 3U verbreiten, bie burd] toeife Sefdjränfung
immer gleidi3eitig mit bem eigenen IDoI^I and) bas Wohl ber 2lIIgemeinI|eit

förbere. Darum foll ber (Sefe^geber bie ein3elnen möglidjft frei unb unbe=

I^inbert laffen; benn jeber ipiffe felbft am beften, toas ibm nü^e. ^tuf ben
nat^eliegenben (Einroanb, bajg bie (£infid?t in bie Hüt3lid)!eit ber Banblungen
burd;iaus nid;>t jebermann gegeben fei, antroortet 23 e n 1 1^ a m : „ITTag fein,

aber ift es fidier, bajg ber (Sefe^geber beffer Befd^eib meiß?"
IJUfo nidit im ^^^'^ßi^^ff^ ^^^ Kapitals unb ber Kapitaliften bat 21 i :=

c a r b bie freie Konfurren3 verlangt, fonbem meil er Don ber optimiftifdjen

ilnfid^t ausging, ba% bei unbefdjränfte IDettbetoerb allen 3um größten

Dorteil gereid^e. „IDo freie Konfurren3 beftebt", fagt Hicarbo im Sinne

biefer PoI!sn)irtfdiaftIidien Haturlel]re, „ba finb bie 3Txtereffen bes ein3 einen

unb ber (Sefamtbeit nie im IDiberfprudi." Unb roenn er ein anberes Xdal

fagt, ba^ bie Derfolgung bes eigenen Dorteils in iDunberbarer £^armonie

mit bem Dorteil ber gan3en (Sefellfdmft ftünbe, fo ift bas nur eine neue
Formulierung bes 3 e n 1 1^ am fdien (Snmbfa^es: so much liberty lost,

so iiiuch happiness destroyed

!

IDenn Sie flaffifAe Zlationalöfonomie für bie ;^reil^eit bes I!trbeit5r»er==

träges eintrat, fo gefdiab bies nidjt, um fie fdjut^Ios bem 3T^^ßi^effß ^^^ Kapi*

taliftenüaffe aus3uliefem, fonbem toeil fie ben ^irbeitem burd;» ^orträumung
ber alten einengenben 5cbran!en ben Weg, 3U größerem JDoI^Iftanb ebnen

n)oIIte. 2lus biefem (Srunbe wax 2t b a m 5 m i t b für 2lufbebung bes

£el]rlingsgefe^es eingetreten, weil es bie Frei3Ügig!eit ber 2lrbeiter Iiemmte.

3bre 2trbeiterfreunblidi!eit betoiefen 5 m i 1 1^ unb Hicarbo burdj ibr

energifdies (Eintreten für 2lufbebung ber Koalitionsoerbote. (Ebenfo ging

Hicarbo bei feiner parlamentarifdjen Sefämpfung ber alten £oIjn=

regulierungsgefe^e pon bem 5tanbpun!te aus, ben and} Svnitii einge=

nommen batte, ba^ biefe amtlid^en £oI^nfeftfe^ungen gerabe für bie '^ntet^

cffen ber ^trbeiter fd^äblidi feien. €r meinte, balg unter ber £)errfd;>aft r»on

2lngebot unb Hadifrage bie SIrbeiter günftigere £oI>nbebingungen erreidjen

!önnten. (Ebenfo roie bie ^reibeit bes lUrbeitsoertrages rom Stanbpunfte

ber üaffifdien Hationalöfonomie ein arbeiterfreunblicbes Poftulat mar, fo

tpar and; ibre ^orberung ber poIIen Durdjfübrung bes freien Kon!urren3=

fvftems aus ber (Ebeorie beroorgegangen, ba^ biefe IDirtfdjaftsorbnung

ben 3ntereffen aller Dolfsflaffen förberlid;> fei. Viad> bex Hicarbo fdjen

(El]eorie ber (Einfommensucrteilung follte bei freibeitlid?er lDirtfd?aftspoIitif

jebe 2lrbeit ibren geredeten Colin fiTtben.
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Wav H i c a r b ein I^auptncrtreter bev £el]rc, ba^ bei VOevt ber

tSüter auf bev 3ur £)erftellung berfelben vevwenbeten 2Irbeit benilje, fo hielt

er bod? bas Kapitaleigentum unb bie freie Konfurren3 für bie bauertiben

Pfeiler jeber IDirtfcf^aftsorbmmg, imb 3tr>ar argumentierte er fo: IPenn audj

ber XPert aller IDaren in le^ter £inie auf ber2Irbeit berer, bie bie IParen er-

5eugt ):iahen, berufne, fo feien boch Kapitaljins unb Untemebmergeipinn
unentbel]rlid]e (Einfomntensbe3Üge, weil oI]ne bas ^S^itereffe, toeld^es ber

Kapitalift an bem Be3ug von §ins unb (Seroinn I|ätte, er feine unentbel^r^

Iid?e Otigfeit niemals ausfül^ren tDÜrbe. 2tl5 eiijentlid;>e5 arbeitslofes
(gin!ommen be3eidjnet er nur bie (Srunbrente. Die (Srunbrente fab er aber

nid^t als allgemeines (£infommeti aller (Srunbbefi^er an, fonbern nur als

ein (gftraeinfommen, rüeld^es befonberen, burd) ^rud^tbarfeit unb slage be=

ror3ugten (5runbftüc!en 3uflöffe.

Wenn burd? möglidjft freil^eitlidje £)anbeIspolitif bafür geforgt märe,

balg i'^ifolge freier (£inful|r billigen Brotgetreibes bas ITlonopoI ber ber>or=^

3ugten (Srunbbefit^er auf Hentenbe3ug möglidift eingefd?rän!t tDÜrbe, fo

iDÜrben baburdi alle Haditeile, bie etu^a aus bem prioaten (Srunb= unb
Kapitaleigentum flie§en fönnten, üermieben. lind} Sie i£age ber 2Irbeiter

fönnte eine beffcre tDerben, benn bas eiserne £oI]ngefe^, ir>eldies H i ^

c a r b aufftellte — iDonadj nämlidj bie IJlrbeiter im Durdifd^nitt auf

einen toiin angeroiefen upären, ber nur bas 3um 'iehen ZTottoenbige liefere

— tpar feinestoegs als unüberfteiglidje 5d?ran!e q,ebad}i. Dicimetjr trotten

es bie 2{rbeiter felbft bnvd} norfid/tige (SemoI]nI]eiten in be3ug auf (El^e--

fdjlie^ung unb Kinber3eugung in ber £)anb, ihre £age 3U rcrbeffern. So
lautete alfo bie £öfung ber liberalen ®!onomie: burd? möglidifte ^reil^cit

3um (Slücf unb IPobIftanb ber SeDÖIferung unb 3U geredeter (Entlol^nung

ber 2trbeit. —
3m (Segenfa^ 3u biefer liberal-inbioibnaliftifd^en £el]re traten bereits

3u Beginn bes H9. 3*3l]rl]unberts einige fo3iaIiftifdje Sd^riftfteller in €nglanb
Ijerüor, toie £? a 1

1

, (8 r a y , Brav, 2! I] m p f n , I7 b g s ! i n
,

tr> e n u. 21., bie beftritten, ba% bie ^reit^eit bes 2lrbeitsDertrages bas

tPot^Iergel^en ber 2trbeiter!Iaffe üerbürge unb ba% bie (£in!ommensüer=

teilung unter ber i^errfdjaft ber freien Konfurren3 unb bes priiiateigcntums

eine geredete fei. 5ie leierten im (Segenteil, ba\^ 5iii^/ Heute unb öcunnn
a r b e i t s I f e € i n f m m e n feien, bie auf imgerediten 2lb3Ügcn am
^Arbeitsertrag ber 2trbeiter beruhten. Diefe ^Ibjüge mürben als unucrbienter

niel^rmert be3eid;»net. — ^inbei fid? t^ier bereits lange üor lU a r 5 bie

Cl^eorie ausgebilbet, ba% Heute, ^^ins unb (Scminn einen lUelirmert bar-

ftcllten, ber auf unbe3al]Itcr 2Irbeit berul|e, fo ift es bod) 3U mcit gegangen,

biefe l£cl]ren als Porläufer ber 111 a r y fdien lUchruicrttheoric 3U bc3cid)uen.

2t n t n in c n g e r fagt in feinem IPcrf „Das Hcdit auf bcn rollen Zlv^

beitsertrag" : „lU a r y ftel]t nollftänbig unter bem <£influH bes älteren

englifdjen So3ialisnms, insbefonbcrc IT" i 1 1 i a m d 1) m p f
n s. biel^t

man ron ben 3al]lrcidicn matl^cuiatifd^en ^^ormeln ab, bie 111 a r r in bie

Darfteilung cinmifdjt, unb mcldic bie f-ad^e mel^r rcibunfeln als aufFKiren,

fo ift bie gan3c lllehra^erttheoric: ber Begriff bes lllehrmcits, fciuc Be =

3eid7nung unb bie 2lnfidjtcn über bie f^öhe bcsfelben im mefcntlidjen ben
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rcfiriftcn C b o in p f o n s entnommen." — ^tbnlid) \ag,i er von bet Sd^rift

von Ball, ba% fie auf bxe beuticje fojialiftifd^^e Beme^imgi von großem (£in=

fhi§ aetDcfen ift. 3^ bicfen unb äl^nlicben 2Ju^enmgen XU e n g e r s liegt

eine überfcbätjintg bex Bebentung bcr 5o3iaIiften jener (Epodje unb ein

tni^rerftänbnis : ^.

\. Die rrtarjfdie ITlebriperttl^eorie ift fadjiicfi grunbüerfdjieben r>on

ber übompfons unb feiner englifd^en (Senoffen. d I^ o m p f o n füt^ri

bie H. i c a r b fd^e JPerttlieorie meiter, inbem er aus itjr einen egalitären

5d?Iu§ 5iebt. Da bie ^Irbeiter allein ben lUet^ru^ert gefdmffen bätten, feien

§in5 unb Heute unuerbiente (S>ew'mne, ungeredite 2tb3Üge am 2trbeit5==

ertrag, unb es muffe ein neues Syriern bei (Sefellfdjaftsorganifation ge*

fdiaffen loerben, rueld^es bem 2lrbeiter ben rollen ^trbeitsertrag garantiere.

Umge!el]rt gebt IHarj Dor ! 3^ ^Infnüpfung an bie 21 i c a r b o f dj e IDert*

tbeorie fudft er lebiglid) ben objefticen Haditpeis 3U fixieren, ba^ Heute,

§ins unb <5ewinn ihren Urfprung aus unbe3al]Iter 2trbeit nebmen. '^x^'^nb^

vveldfe ITu^anujenbung aber baraus r>om 5tanbpunBt einer rationalen

5o3iaIpbiIofopI^ie 3iel]t er nidit, roie it^m audj ber (Sebanfe, ba% eine neue
(Sefellfdiaftsorbnung üon irgenbtDeId?em (Seredjtig!eitsftanbpun!t aus 3U

forbem fei, gän3lid7 fernliegt.

2. IDas QI b m p f n unb bie anbeven englifd?en 5o3iaIiften über

bie niebrujerttbeorie gebradjt haben, ift nationaIö!onomifdi nidjt tief burdj==

bad^t unb nidjt eingel]enb ausgefül^rt. — (Serabe burd? bie iDiffenfd?aftIid?=

nationaIö!onomifd^e ^unbamentierung ber ITTelirruerttl^eorie gel^t ITT a r j

fomeit über feine Porgänger I^inaus, ba% es unmöglid? ift, ibn als Plagiator

r>on (l b m p f n unb anbeven englifd/en Sd/riftftellem l^in3uftellen. tPas

bei ben genannten englifdjen 5o3iaIiften aus einem unflaren (Seredjtig:*

!eitsgefüt]I herausfliegt, ift bei ITT a r 5 eine auf forgfamften national

öfonomifdjen Stubien berul^enbe Q^I^eorie.

IPenn mir ims jetjt einer Setrad)tung ber genannten englifdien 5o3ia=^

liften ^uvoenben, fo wollen u)ir bei bem toeitaus einflußreid^ften imb he-

beutenbften berfelben, bei H b c r t ® to e n , länger üerrueilen, bagegen bie

übrigen englifdien Slutoren nur in aller "Küx^e ffi33ieren.

Dei englifdje 2tr3t (Seorges ^all {{Ti^b— \825) liefert in feinem

J805 erfd^ienenen IPer! „Die IPirhmgen ber giüilifation auf bie ITTaffen"

eine fdjarfe Kritif ber fapitaliftifdjen (Sefellfdiaftsorbnung. Die 2trbeiter

probu3ierten alles, ipas bie Untemel|mer r)er3el]rten, erl^ielten aber nur itjren

2IrbeitsIoI|n, nur ettpa ein 2tdptel bes roirüid) t>on il^nen gefdjaffenen (Hr^

trags. Den tatfädjiidien guftanb ber Dinge in ben 3iinlifierten Staaten fd?il=

bert £7 a 1 1 fo: „(Einige voeniae voin gan3en ITTenfdiengefdjIedjt iDerben in

ben Sianb gefegt, alle benfbaren (Senüffe, fou)otjI !örperlid)e tpie geiftige,

für bie ibre Hatur enrpfänglid) ift, 3U erreidjen, aber auf Koften ber f)aupt=

maffen bes ITTenfdiengefd?Ied)ts ; biefe werben baburdj ber Hotu)enbigPeiten

unb 53equemlidifeiten bes Gebens beraubt, ein großer Qüeil ron ii^nen oer^

niditet unb ber übcrreft fou)otiI förperlid? wie geiftig upeit unter bie meiften

ipilben unb barbarifd^en menfd^Iid^en g^^ftänbe I^erabgebrücft" (5. 'js). —
Die praftifdien Porfdjläge f) a 11 s laufen auf Perftaatlidjung bes Bobens,
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ferner auf Ztbfd^affung ber Primogenitur, Sefeitigung aller Sujusinbuftrien

i^inaus, toeil „bie 2trbeit ber 2trmen fortan nur 3ur (Sr3eugung ber not=

toenbigcn (Sebraud/sgegenftänbe oertpenbet tperbe."

2lnd} fj b g 5 f i n ift I^ier 3U ertpäl^nen, benn wenn er audj feinem

(Sefellfdjaftsibeal nad^ ben 2tnarcfjiften 3U3U3äI^Ien ift, ba er üon einem,

von jebem gefe^Iidjen ^toang befreiten ^ufammenleben ber menfd^en bas

^eil ber §ufunft erwartet, fo finben n)ir bod? in feiner Kriti! ber !apitali^

ftifcf^en (Sefellfd^aftsorbnung mandje Sä^e, bie fpäter im u)iffenfd?aftlid?en

5o3iaIi5mu5 eine tiefere 2tu5fül|rung erijielten. (Es !ommt namentlid? fein

\825 erfd^ienenes IPerf ,Xabour defended against the Claims of capital"

in Betradjt. (£r be3eid?net in 2In!itüpfung an bie H i c a r b fd/e IDert^

lettre Hente unb ^ins als HTel^rmert; tDie Hicarbo meint audj

er, ba^ nur bie 2trbeit IDert fcf?affe. Vas. Kapital fei unprobuftio; bas

3irhilierenbe Kapital fei nur 2Irbeit, bas Hebeneinanber ber cerfdjiebenen

gefellfdjaftlidjen 2lrbeiten. — Da alfo bas Kapital unprobuftii» fei, iiahe

ber Kapitaleigentümer oon ber 2tusnit^ung ber 2trbeiter Dorteil, ol^ne

perfönlidjes Perbienft 3Öge er (Seminn aus ber 2trbeit anberer. (£r erflärt:

„Seiner Beberrfdjung ber 2trbeit einiger £eute, aber nid?t feinem
^efi^ eines Dorrats üon IParen vevbanti ber Kapitalift bas

Permögen, anbere 2lrbeiter 3U ertjalten unb baljer 3U befd^äftigen ..."

„Das ein3ige Ding, r>on bem man fagen fann, es u)erbe aufgefpeid^ert ober

Dorl^er bereit gemad?t, ift bie Kunftfertigfeit ber 2kbeiter." Durd? bas

!apitaliftifd?e (Eigentum tDÜrben alfo alle Porteile, vodd^e bie (Sefd?irflid?'=

feit ber 2lrbeiter l^eroorbringt, bem 2trbeiter genommen imb bem Kapita*

liften unoerbientermeife 3ugefül?rt. So fagt er in feiner „Populär Political

Economy" (n827): „^n bem gegenwärtigen §uftanb ber (Sefellfdiaft, wo
bie 2lrbeiter in feinem ^all Kapital befi^en, ücrmebrt jebe 2lffumulation

bie iltaffe Profit, bie r>on i^nen geforbert wiib, unb befeitigt alle

jene Arbeit, bie blo§ bem 2Irbeiter eine bequeme (£5iften3 r>erfdjafftc . . .

(Sibt man 3U, ba§ bie 2Irbeit alles probu3iert, aud} bas Kapital, bann ift es

ein Unfinn, ben lt?erf3eugen, bie bie 2trbeit madjten imb gebraudjten, probuftir»=

fraft 3U3ufd?reiben . . . Unter bcn Beftanbteilen bes Kapitals 3äl]lt man
aud? ben 2lrbeitslol|n ober bie Lebensmittel bes ^Irbeitcrs auf. 2Iber ber

2trbeitslot^n förbert nid^t in ber IPeife, toie U)erf3euge, bie 2{rbeit . . .

^Irbeit, nid^t Kapital, 3al7lt jcben 2Irbeitslol? n."

Von größerer ^ebeutung für bie (Sefd^id^te ber fo3ialiftifd?en (El^eorien

als bie beiben genannten Zlutoren ift U) i 1 1 i a m ^ l] m p f
n , ein

burd? feine pl^ilantl^ropifdje Otigfeit ausge3eidineter (Sutsbcfi^er (1,783 bis

\833), beffen I^auptwerf unter bem (Eitel „Unterfudjung über bie (Srunbfä^c

ber Perteilung bes Heid^tums 3U befonberer Beförbenmg menfd^lid^en

(Slücfs" 1^82'J erfd/ienen ift. 2l\\d) Ö^ b m p f
n gel^t ron ber K i c a r b =

fd)en IPerttbeorie aus : „0 l] n e ^l r b e i t gibt es f c i n e n K c i d? *

t u m. Die Jlrbcit ift fein incrf3cid|cn, woburdp er fidi ron allen anbercti

Dingen unterfdieibct. Die IPirffamfcit ber luitur madjt uid;its 3n einem

(Segenftanb bes Heid^tums. '^l}ve Kräfte werben gan3 glcid) unb allgemein

ausgeübt bei ber (£r3eugung aller lITittcl bes (Scnuffes ober bes Perlangens,

mögen fie nun (Scgenftänbe bcs Keid^tums fein ober nidjt. Die wirbelt ift

Olcl)!, Über Sojialisimu, Kotmiiunlsmus unb Jlnatrfiismus 4. 21ut1. {"^



258 XV. üoricfung.

bic alleinige Htutter bes Heicfjtums" (5. 30- 2)ie ^Irbeit fei aud? 6er

relatiü befte EDertma^ftab : „Somit ift bie 2trbeit, obtpol^l fie unter ben

ujccbfeinben Perl^ältniffen ber menfd)Iicf;»en (Sefellfdjaft nicht ein q,enavies

Vfia^ für ben rerl^ältnismä^iaen tDert ber (Segenftänbe bes Heidjtums ift,

bod) bie befte 2lnnäberun(3 an einen fold^ien IHa^ftab, nad? bem ipir beurteilen

fönnen, ob ein ®bje!t bes Perlangens ein i3e^en^anb bes Heid^tums ift

ober nidit ..." (5. ^8).

Unter ber f)errfdjaft bes priüateigentums roerbe bem 2trbeiter ein Ceil

bes Don ihm gefd^affenen tPertes ent3ogen. Dies legt CIj o m p f o n in

feiner mebrmerttbeorie bar: „Der ein3i9e (Segenftanb aber", fo erflärt er

(5. 280/ M^^Ti ber ^trbeiter für bie 2(nfdjaffung ber Dorbebingungen feiner

Probuftion, alfo für slanb, IDobmmg, Kleiber, 2X'er!5eu9e, Hat^rung, Holj^

ftoffe, 5U bieten ):iai, ift wiebev ein (Eeil feiner 2lrbeit. 2tber fo a,io% ift Qe^

ipötjnlid? berBrud;iteiI feiner 2trbeit, ber für ben Porfd^ujß jener bieprobuftion

uorbcreitenben (Segenftänbe uon it^ren Befi^em, ben fogenannten Kapi-

taliften, ücrloiigt upirb, ba^ bei upeitem ber grö§ere Ceil ber Probu!te feiner

2trbeit feiner Perfügung ent3ogen unb üou benen per3cl]rt rnirb, u)eldje an
ber Probu!tion nur infofem 2tnteil genommen haben, als fie jene (Segen=

ftänbe angehäuft unb bem rüirüid] tätigen Probu3enten geliel^en traben.

Der untätige Sefi^er biefer Probuftionsmittel erlangt burd? fie nidjt nur
ebenfoüiel <5enu% wie ber fleißigfte unb gefd?ic!tefte ber iDirflidjen probu^
3enten, fonbem, je nadf ber (Srö§e feiner 2tni^äufungen, auf meldje lüeife

biefc aud> immer ertDorben fein mögen, fid^ert er [ich von ben bind} bie

2lrbeit t^eruorgebrad^iten (Segenftänben bes Heidjtitms 3el^n==, ^nnbexi^, ja

taufenbmal foüiel, als bie mirflidien Probu3enten fid? burd? bie angeftrengtefte

2lrbeit tjerfdjaffen tonnen."

2tuf biefe IPeife bilbeten fidj Klaffengegenfä^e t^eraus 3U)ifdjen ber

Unternehmer* unb ber 21rbeiterflaffe. „5o lange bie I^eutige auf (Setpalt

geftü^te 0rbnung ber Dinge anbauert", — fagt (E l^ o m p f o n — „ber^

3ufoIge eine Klaffe r>on lUenfdjen allein bie probuftiüen Kräfte befi^t,

ipährenb eine anbere bie phyfifdjen ITlittcI tjat, biefe probu!tir»en Kräfte in

Cätigfeit 3U fetten, folange luerben bie Kapitaliften bie in ihren f^änben

befinblid^en lUittel ba3u benutzen, bie 2lrbeit unb bas (Slüd aller 2trbeiter

ihrem eigenen gröf^ten Dorteile bienftbar 3U mad^en, folange tr>irb bas (SIüc!

bes gan3en ITTenfd?engefdjled?ts feitens ber Kapitaliften jebem nod} fo fleinen

ITTehrgetpinn geopfert merben. Solange man 3tc»ei feinblidje 3^*ßi^ßf(ß^ ^'^

ber (Sefellfd^aft beftel^en lä^t, nämlidj auf ber einen Seite bie Befi^er ber

^trbeit unb auf ber anberen bieSefi^er ber lU i 1 1 e l 3ur 2trbeit, folange als

biefe unnatürlidie S^eilung mit (Semalt aufredet erl^alten voixb, folange trirb

ineileid>t ^/^obei erreidjbaren menfd^lidjen probu!tion niemals bas Sid^t ber

IPelt erblic!en unb folange werben aud^ 99 pro3ent bes erreidibaren menfdj^

lidien (Slürfs geopfert irerben." •

Sinb in ben bisherigen 2tusfüt^rungen gcn^iffe ilnfä^e 3U ber ITlehr^

iperttheorie uorhanben, bie fpäter IH a r y in rertieftcrer tÖeife Dorgetragen

bat, fo 3eigt C h m p f
n s 5 t e 1 1 u n g 3ur ^^ragc ber fünftigen <S>e\e\U

fchaftsorbnung feine (Srunbüerfdjiebenl^eit r>on ITl a r f

.
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Ct^ompfon tüill einen glütflidjen ^uftanb 5er Xllenfd/I^eit t^erbei==

ftitjren bind} ein rationelles IPirtfd^aftsfYftem, bas bem 2Irbeiter ben rollen

^(rbeitserlrag getpäl^rt. €5 foll ein geredeter §uftanb ^efd^affen nnb babuvdi

bas iSlüä 5er 9ro§en Polfsmaffe garantiert roerben. Drei ;$unbamental=

fät5e ftellt ^f^ompfon (5. 305) für biefe neue (Sefellfd^aftsorbmmg

auf:

\. 2üle 2trbeit foII i^inficijtlicb il^rer Hid^tung unb Dauer frei .unb
freiwillig fein.

2. Tille probuBte ber 2trbeit follen ii^ren €r3eugent gefid^ert fein.

3. 2nier 2lustaufdj biefer probu!te foII frei unb freimillig fein.

Daburd? foIIen bie natürlid^en (Sefe^e ber Perteilung an Stelle ber un^
nattilidjen ber !apitaliftifd?en ©rbnung erfüllt roerben. — §ur pra!tifdjen

Derroirüidjung biefer jybee fdjiägt CI^ m p f n eine !ommuniftifdje (Se^

fellfd^aftsorganifation nad} ^orm ber frütjer von mir fdjon ertnäl^nten

Q^XD en fdjen (Semeinbe vov. Den tDiberfprud?, ber barin liegt, ba^
C[ t^ m p f

n , ber immer bie ^reil^eit unb ^reimilligfeit betont, eine !om=
muniftifd^e ©rganifation anftrebt, fud?t er fo 3U löfen, ba% ber (Eintritt unb
2(ustritt in biefe (Semeinbe freiupillig fein foII; niemanb fei 3um (Eintritt

ge3ipungen.

3 I^ n (S r a Y ift f^ier Don 3ntereffe, ujeil er äljnlid? trie p r u b I] n
unb ® u) e n burd? ein neues (Selbfyftent bie fo3iaIen ITli^ftänbe 3U be=

fämpfen fudjte. Das üon il^m ausgearbeitete Banfprojeft ^at eine geu>iffe

Jll^nlidjfeit mit 0^ w ens Itrb eitstaufd^ban!, bie id? fpäter nod? erHären
iDerbe. 23ei 2tbfaffung feines IPerfes iiaiie (S r a y von Q) vo ens
planen feine Kenntnis. Sein erfles Wevt „Dom menfd^Iid^en (Slüd", er-

fdjienen ^825, ift trefentlid? fritifdjer ITatur. (£r toeift barin auf bie üielen

Sd^äben bes tapitaliftifdjen Syftems I^in. (S r a y be3eid?net als ein3ig ge*

redete (Srunblage für alles (Eigentum bie 2trbeit. Die fogenannten (Eigen-

tümer ober ^efi^er lebten nur üon ber 2Irbeit anberer. Die meiften £cute
be3Ögen it^r (Einlommen aus (Srunbrente ober (Selb3ins, bies feien aber
arbeitslofe (Einfommen, auf Koften ber Illrbeiter be3ogen. „Da alle Hot
bal^er ftammt, ba^ bie probuftioen Klaffen nid?t bas probuft il^rer ^Irbeit

erl^alten, fo mu§ eine neue fo3iale ©rbnung gefd^affen luerbcn, worin jeber

fooiel (Eigentum erruirbt, als feiner ^trbeitsleiftung entfprid^t. „Der nüt3lid?e

2lrbeiter mu^ in ben Stanb gefetzt werben, bas (Eigentum, bas er fd^afft, felbft

3U gebraudjen, imb ben Ceil feines ^rbeilsprobufts, ben er nid?t für fid? braudjt,

gegen irgenb etwas üon g l e i d? e m Uferte aus3utaufd?en — unb baron
barf nur ber deil abge3ogen werben, ber notwenbig ift, um bie Koften ber
Hegierung, £eitung, 0)berauffidjt unb Verteilung 3U becfen." Unb wiegins
unb Profit, fo mü^te aud? bie ^obenrente wegfallen, inbem ber i3oben
als (Eigentum aller betradjtet wirb, unb fein 2Inbau jeber anbern Jlrbeit

gleidjgcad^tet wirb. Unb ba fortwäl^renbe Kon!urren3 alle Preijc brürft

unb eine regelmäßige probuftion nidjt geftattet, fo ntuß and} fie aufgc-
l)obcn werben, — ol^ne balg frcilid? ber Kommunismus cingcfül^rt werben
barf. Die pofitioe £öfung gibt (9 r a y erft in feinem „vSojial System"
(\830- 3" biefem CDerfe be3eid?nct (S r a y bas beftel^enbe Caufttjfyftcm

\7*
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als bas f^auptübel bei (Sefellfdjaft, ein mangell^aftc5 S^aufdjfYftem fei nidjt

eines unter Dielen Übeln von gleidjer IDicfjtigfeit; es fei bas Übel, b i e

Kranfi^eit,ber Stein bes 2lnfto§e5 ber ganzen (5e^
fellfdjaft; (5elbmün3en feien unpraftifd/, weil fie felbft einen IDert
repräfentierten; (Selb mü§te fo billig, fo geipöljnlid? unb fo leidet ert^ältlid?

fein für alle, bie etujas aus3utaufd?en trotten, voie eine VOa^e, ober ein

Pfunbgen)id?t.

Das Problem fei, jebermann ieber3ett 3U befätjigen, jeben 2trti!el üon
feftem IPert für einen gleidjen tPert irgenbtr»eld?er marftgängigen IPare,

ben er bafür gibt, mit bem fleinften Tlufwanb an^eit unb inül]e 3U erljalten.

(Selb follte nur eine Quittxmg fein bafür, ba'^ femanb einen beftimmten IPert

bem nationalen IPoI^Iftanb I^in3ugefügt liahe: ,,Money should be merely
a receipt, an evidence that the holder of it has either contributed

a certaiu value to the national stock of wealth, or that he has acquired a

right to the said value from sonie one who has contributed it. The use

of the receipt should eiiable the holder of it to re-obtain the value that was
givx'U for it, whenever he pleases and whatever shape he may require."

Um biefes neue (Selb freieren 3U fönnen, fd^ilug (S r a y eine §entral^

I^anbel5*2tffo3iation cor, üermittelft beren bie probuftion, bie girfulation

unb bie Derteiluna ber (Süter t>oIIfommen einl^eitlid? organifiert merben
follten.

2tIIe Eigentümer üon 'ianb ober Kapital follten XTTitglieber ber com-
mercial association tperben; bie Hid^tbefi^er follten fidj fo fdjnell als mög^
lid? anfd?lie§en. Die £)anbel5affo3iation leitet ben gefamten TXdevhan, ben

fjanbels== unb (Seiperbebetrieb ; alle l^ergeftellten IDaren u?erben in nationalen

tbarenl^äufem untergebrad?t, bie itjrerfeits 3al]lreidje über bas tanb 3er==

ftreute shops mit iParen üerforgen. Sobalb fid;» eine tDare in 3U gro§er IHenge

in ben nationalen IParenl^äufem aufl^äuft, foll ein Seil bes barauf üer^^

ujanbten Kapitals 3ur probuJtion eines anbent 2lrti!els benu^t uperben.

Die £janbelsaffo3iation, bie alfo bie gefamte lParenprobu!tion nadi

2ht unb ^atjl leiten follte, ridjtet eine Hationalban! ein, bie ein papiergelb

für iljre ITlitglieber ausgibt; jebes ITTitglieb l^at in ber Hationalbanf ein Konto

;

bie preife ber OParen, meiere bie HTitglieber t^erftellen, toerben ron ben

2lffo3iationen feftgefet^t auf (Srunb ber Koften unb ber nötigen §ufd?läge

für Dermaltungsfpefen, £öl^ne, Perluft ufu).; bas papiergelb ber ^ant
ftellt 2lnu)eifungen auf beliebige IDaren aus bem nationalen tParen^

iiaus bar.

3. ^. ^ r a Y t^at fd?on vov p r u b l] n ben (Seu?inn bes Kapita=

liften als Diebftal^l am !£ol^ne bes 2lrbeiters be3eid?net unb ^voat in feinem

H839 erfdnenenen IPerf: ,,L,abour's wrong and labour's remedy,,: „Die

(Süter, bie ber Kapitalift fd^einbar im 2tustaufd?e gegen bie 2trbeit bes 2Ir=

beiters gibt, rparen voebev burd? bie 2trbeit nod? burd? ben Heid^tum bes

Kapitaliften l^ernorgebrad^t, fonbem urfprünglid? burd? bie 2lrbeit ber 2tr==

beiter erlangt; unb fie werben nod) täglidj il^m burd) ein betrüge*

rifdjes Syftem bes ungleid^en 2lustaufd;»5 abgenommen. Das gan3e

Pert^ältnis 3U)ifd?en bem 2{rbeiter unb ben Kapitaliften ift eine

offenbare (E ä u f
d? u n g . . ., es ift in ber Cat in (laufenbcn üon fällen
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nid^is cmöeres als eine fd^amlofc, wenn and) gefe^Iid? erlaubte H ä u b e r e i

,

bnxdi weld^e bie Kapilaliften unb Eigentümer barauf ausgef^en, bie pro==

buftioen Klaffen au53ufauc5en."

tDie proubl^on fprid^t audj ^ r a y »on einem ^Arbeitstage, ben

ber Kapitalift Dortregnimmt: „Unter bem cjegentoärtigen Syftem gibt jebet

2lrbeiter einem 2(rbeitgeber minbeftens fedjs Sage 2trbeit für ein ^quioalent,

bas Pier bis fünf Cagen 2trbeit entfpridjt."

2ln anberer Stelle erflärtBrav^ „2trbeit allein fdjafft tDert, benn

Zlrbeit ift bas Kaufgelb, toeldjes für alles be3al?lt mirb, toas roir effen imb
trin!en ober tragen, ^ebetmann Ijat 3tDeifeIIos Herf?t aitf alles, toas feine

etjrlidje 2trbeit iijm bringen iann. Wenn er alfo bie ^ r ü d? t e feiner 2trbeit

\\d} aneignet, begel^t er gegen niemanben ein Unred/t . . . aber toenn je=

ntanb bas ^elb fid? aneignen will, tDorauf alle 2(rbeit ausgefüfjrt whb,
wenn jemanb 2tnfprudj madjt auf einen Ceil bes Bobens, — bann begel^t

er eine Ungeredjtig!eit unb I^anbelt im (Segenfa^ 3ur allgemeinen <5le\d}'

Ijeit ber IRediie," „(Es gibt feinen (Srunbfa^ ber Denaunft ober (Seredjtig='

tigfeit, ber einem tHanne erlauben fönnte, bie ^rüdjte ber Ztrbeit £)unbertec

ein3ul^eimfen. Unb bennod} tourbe biefes Syftem ber Aneignung (^e^anbbiaht

nnb gebulbet . . . feit ber 5d?öpfung bis auf ben t^eutigen Cag. So ift bas

Perfal^ren bes gegenwärtigen fo3iaIen Syftems — auf Betrug unb gefe^*

lid^ erlaubter Häuberei berul^t alle feine lUad^t, fein tPot^Iftanb unb fein

Hul^m" . . . „Bei ber (S I e i d? I] e i t bes t,au\di es bagegen ift es

immöglidj, ba% eine Klaffe fid? bas 2trbeitsprobu!t ber anbeten Klaffe an^

eignet, wie bie Kapitaliften fid^ je^t ben Heid^tum aneignen, ben bie täglidje

itnftrengung ber arbeitenben Klaffe I^eroorbringt. (£s ift bie U n g I e i d? *

iieii im (L a u f d^ e , bie einer Klaffe erlaubt, in s£ujus unb ^aulf^eit 3U

leben, unb bie anbere 3U unaufl^örlidjer 2{rbeit ^winq,i." — €r tritt für

fommuniftifdje (Sefellfd^aftsorbnung ein.

JDäl^renb bie a,enannien englifd^en So3iaIiften nur Bebeutung für bie

(5efd?id]te imb dl^eorie bes So3iaIismus I^aben, aber feinen pra!tifd^en (£in=

flu§ auf bie fo3iaIeBewegung ausgeübt I|aben, i\t(D w e n berjenige So3iaIift,

ber nid/t nur als ^^I^eoretifer, fonbern aud? als pra!tifd?er Heformer bie größte

imb einflußreid;>fte tDirffamfeit ausgeübt l:iat Seine Bebeutung 3U fdjilbeni,

foll 2tufgabe ber näd^ften Dorlefung fein.
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Det 5o5taIt5mu5 in (Englanb.

n. Hobcrt (Dvoen, bev df^arttsmus unb bic cnglifd^e

(ßerrerffd^afts* unb (5moffcnfd^aft5bcir>cgung.

Kein englifdjer Sojialift t^at annäijemb eine fo tiefe lX?irfnng Ijen)or=

gebrad^t n>ie ® tr e n. 2tud;> ein3etne ber von mir in ber legten Porlefung
enpäl^nten Scbriftfteller finb ftar! von m e n beeinflußt, namentlich

d l^ m p f n imb (S r a y- ® u) e n bat bas, was er tbeoretifcb lefjrte,

unb was anbere cor ibm gelebrt batten, burcb pra!tifcbe (Erperimente in bie

irir!Iidj!eit über3ufül^ren gefudjt. Bereits früber iiahen voh iijn in ben
Kapiteln über ben fommuniftifcfjen Staat als ben Begrünber von fommuni-
jtifdben (Semeinben fennen gelernt. Zeitlebens ijat tt) e n an ber 2tnfid?t

feftgebalten, ba^ nur burd? eine !ommuni[tifcbe (SefeIIfcf;>aftsorganifation

bas IPobI ber lTTenfcf;>I^eit garantiert fei. <£s voäie aber falfdj, ® to e n in

einfeitiger EDeife als Vertreter bes Kommunismus 3u be3eid?nen. tUan fann

fagen: alle großen Heformibeen, loeldje in €nglanb tüät^renb bes \^. ^alit-

bunberts entftanben finb, geben bireft ober iitbireBt auf ® tp e it s 2tnregung

3urüc!. Die 2trbeiterfd)u^gefet5gebung, bas (Senoffenfdjaftsipefen, bas (Se-

iperffcbaftsujefen ufu?. babenin il^m ben eifrigften^örberer gefunben, unb aud?

bie große fo3iaIiftifdje Belegung (£nglanbs, ber (£ b a r t i s m u s
,

flonb

in mand>er l^infidjt unter bem (Einfluß (D w ens.
(£ine feltene unb \ehj an3iel^enbe perfönlid^feit tjaben iDir in K o b e r t

Q) rv en vor uns. (£ine tounberbare IHifd]ung üon nüditern pra!tifd>em

(Sefd^äftsgeifte unb träumerifdj-utopifd/er pi^antafie. Hobert ©rpen
tuar ein self-made man im beften Sinne bes lÖortes. 2{Is 5oIjn eines üeinen

Krämers unb Poftl^alters in einem englifd^en £anbftäbtdjen geboren (177 Of
mußte er fdjon als 3ebnjäl^riger Knabe fein Brot in einem !aufmännifd^en

(Sefdjäft nerbiencn, um aber bann in feiner praftifdjen iaufbal^n immer
t^öber fommenb, fdjließlidj fo I^od? 3U fteigen, ba^ er einer ber erften unb ari'

gefel^enften (Sroßinbuftriellen (Englanbs unb ber Befi^er eines großen, nad(

inillionen 3ät^Icnbcn Vermögens u?urbe. (Es ift eine fetjr beadjtensmerte

€rfdieinung, ba^ einer ber erften unb tatfräftigften ^örberer bes 5o3iaIismus

ein eminent erfoIgreid;»er ^(rbeitgeber u?ar. (Sroße Perbienfte criDarb er

fid/ als ^n):iahev einer BaunmioIIfpinnerei in ZTeu? £ a n a r ! , u)o er eine

nad) 2500 Köpfen 3äblenbe 2trbeiterbeüölferung burd? 3rDecfmäßige 2IrbeitS'

orbnung unb humane (Einrid^tungen aller 2lrt aus bem §uftanbe tieffter Per-
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xDat^rlofung auf eine botje Stufe fittlid^er unb geiftiger t)ert)oII!ommnung

brad^te. dürften unb Staatsmänner aus allen Ceilen (Huropas befid^ttgten

mit Dorliebe bas ITtufteretabliffement in Heu) £anar! unb fo galt (D w en
bereits im 3al^re ]|,825 als einer ber rerbienteften unb berübmteften ^abri=

!anten in «Jnglanb.

Die Dielfeitigfeit ber fo3iaIpoIitifd2en lDir!fam!eit ©mens ift in bem
ausge3eid?neten tDer!e von f^elene Simon einget^enb gefdjilbert.

Dort finben Sie nät^eres über ® u) e n als marmen Befürworter ber Tlx^

beiterfd?u^gefet3gebung. Sie fönnen bort lefen, toie er als ^Arbeitgeber in

einer Derfammlung üon (Slasgomer ^ahx'xfanien im 3"^^^^ 18 \ 5 fidj für eine

folc^e (Sefe^gebung ausgefprod^en l^at: „Denn fo tiefget^enb audj mein

3ntereffe an ber BaumtooIIinbuftrie ift, fo iiod] id} bie (Errpeiterung ber po*

litifd^enlHad^t meines Daterlanbes fdjä^e, fo 3Ögere \d] nid)i mit meiner auf

langjäl^riger (Erfabrung berul]enben Kenntnis bes (Etenbs, bas bies (Semerbe

in feiner je^igen (Seftalt bcn ^trbeiteni zugefügt, 3U fagen: möge bieBaixm-

tpollinbuftrie, \a felbft bie politifdje Öberlegenl^eit unferes Canbes {wenn fie

baDon abl^ängt) 3ugrunbe gelten, lieber als ba^ fie fidi ertjalte burd^ bie 0pfer
aller £ebensu)erte berjenigen, bie it^re Cräger finb : fjier, fäi^rt er fort, gibt

es nur ein lUittel ber 2lbt^ilfe: ein parlamentsgefe^ muffe
bie Sefd)äftigung ber Kinber unter \2 3^i?i^^i^ üer^
bieten, einen 2trbeitstag üon \2 Stunben mit
\^/.2Sii\nben p an\e an Stelle ber I^errfd^en b en prajis
^'Jiftünbiger Tlxbeit mit nur einer Stunbc Unter-
bred?ung r>orfdj reiben. €s muffe ferner beftimmen,
ba^ nad) 2tblauf einer geroiffen ;$rift !ein Kinb mebr
in eine ^abri! bürfe, bis eslefen, orbentlidj fdi reiben uttb

r e d? n e n ! ö n n e unb fein IH ä b dj c n , b i s e s a u Iß e r b em n ä I^ e n

gelernt t^abe. Diefer llnterridjt folle ben 2lrbeiterfinbem üon bem
£anbe erteilt merben, in bem fie geboren feien unb bem ihre fpätereOtigfeit 3U'

gute fomme. — (£r l^alte in feinen £)änben bie Umriffe eines entfpredjenben

^efe^entmurfs, beffen ^Innal^me ben 3ntereffen besBaumiuoIIgeujerbes, bem
tanbe unb ber Sadje ber lUenfd^l^eit bienen ruerbe." (S. 92/93.) — Dort

finben Sie aud;i naiveres über feine IDirffamfeit für bas (Senoffenfdjaftsü)cfen

unb über \e\nen\828 im„(£conomift" erfd?ienenen2tuffa^ über bie €rHärung
ber Urfadjen ber tTot. (£r tDÜI ben profit3ufd;>Iag ber §u)ifdicnbänbler burd?

bie Konfumentenorganifation erfe^en, unb Beatrice potter nennt

itjn in itjrer (Sefd^id^te bes (Senoffenfdjaftsipefens ben „gciftigen Datcr ber

Konfumüereine". 2lnd} auf bie (SeiDcrfuereine übte er gro|t5cn (Einflui^ aus

unb fuc^te fie für feine fo3iaUftifd?en "^been 3U gewinnen.

Dor allem mödjte id^ 3l]i^^'^ naiveres über bie u? e n fdie Caufdjbanf

beridjten, weil {}\et ein praftifd^cr Perfud) gemadit unirbe, bie jo3ialiftifd>e

(Lt^eorie, bafj bie Ütrbeit allein lUert fcljaffe, 3U ber pra!tifdien Konfequenj
3u füijren, bie ^Irbeit aud) 3um IDcrtma^ftab, b. b. 3um (Selb 3U ntad;ten.

Die tt^eoretifdjen (Srunbfä^e, von bcnen (b m e n bei €rrid:>tung feiner

"Sant geleitet ipar, finb in Kür3e bie folgenben:

3eber ITTenfdj ^at itrbeitsfraft unb ben IDunfdi, ^Sütcr ju perlangen.

Die ITTärfte finb angefüllt mit (Sütcrn aller :itrt, aber trot5bcm bcrrfd^t bie



26^ XVI. üoricfung.

größte 2Irmut, tr»eil ben tnen|d?en bas (Selb fel^It, ficf? bie (Süter 3U ©er*

fd?affcn. Durd? bas (Selb ift von ber (ScfcIIfd;)aft ein fünftlirfjes Caufdj^

fYftcm eingefül^rt tporben, bas betoirft, ba§ bie eine Klaffe ber JTtenfc^en

fid? bereid^iert itnb bie anbere in 2trmut gerät, unb ba^ bie 2irbeiter 3U eincnt

iol^nfvftem cje3tt)ungen toerben, bas fie von ben Sd^manfungen bes IHarftes

abijängig madjt unb in feinen HPirfungen graufamer ift, als irgenbeine

^omt ber 5!Iat)erei. Das (Selb ift nid?t ber ridjtige Ula^ftab bes tPerts

unb fann aud? nie biefer IHa^ftab fein; um bie 2tmiut 3U befeitigen, um ben
tDobIftanb im tanbe fid? frei entfalten 3U laffen (to let prosperity loose on
the country) mu§ eine 2Jnberung bes lüertma^ftabes üorgenommen
n>erben.

Die 21 r b e i t ift bie xvaiixe Quelle alles IPoI^Iftanbs xmb bes nationalen

Hcidjtimxs. Datier ift and} bei natürlidie ITta^ftab alles IPerts (the natural

Standard of value) im Prin3ip bie menfdjiidje 2trbeit, unb I^eute ift es

gerabe3U eine HottDenbigfeit, biefes prin3ip in ber Prajis 3ur Vuxd)-

fütjrung 3U bringen. <£s mu§ baber bie IHenge von 2trbeit, bie in jeber IDare

ftedt, als HTa§ftab ibres IPerts unb 3ur Pergleidjung ber VOeiie aller onberen
IParen bienen.

2tls u)idjtigfter unb ein3ig gered/ter (Srunbfa^ mu§ gelten: That which
can create new wealth is of course worth the wealth which it creates. Die

menfdjiidie 2Irbeit ift imftanbe, üielfadj (many times) bie ITtenge t>on (Stitem

I^er3uftenen, bie nötig ift, um jebes 3^tbit)ibuum in IDoI^Iftanb 3U erljalten.

Der 2Irbeiter ift bered^tigt, von biefem üon itjm gefd^affenen 2^eid?tum

feinen gebübrenben 2(nteil 3U I^aben ; imb bie beften ^ntereffen jeber (Semein=

fd^aft perlangen bies gerabe3u. Diefer 2InteiI fann aber auf feine anbere

2lrt beftimmt tperben, als baburd), ba% Beftimmungen getroffen tt>erben,

burd? bie ber natural Standard of value (nämlid;*: bie 2trbeit) aud} ber

practical Standard of value fein tpirb.

Um biefe tl^eoretifd^en (Sntnbfä^e in bie lOirflid^feit 3U übertragen,

um bie 2trbeit 3um tpirflidjen tX)ertma§ftab 3U mad?en, errid/tete ® tp e n

eine 2trbeitstaufdibanf. '^m September \832 tDurbe bie Labour Exchange
23an! in €oTtbon, Bray's Inn Road eröffnet.

Über ben (Sefdiäftsbetrieb unb bie Sdjidfale ber 2trbeitstaufd^ban!

unterrid^tet am beften© u? e n s ^eitfdjrift „The Crisis", bie üon ber Hummer
Dom 27,2tpril \833 bes II. Sanbes an ben ©tel3ufa^ liai: and National-

Cooperative Trades Union and Equitable Labour Exchange Gazette.

Hobert Dale (Dm en , ber Sol^n üon Hobert ®n?en, gibt

in einer Hummer ber ,,Crisis" fur3 ben ^wed ber Labour Ißanf an. Der
pian ift folgenber: „(Ein Depot ift eröffnet für bie Perteihmg bes Heid?^

tums; ein pia^, n>o ber 2!aufd? aller probufte ausgefül^rt roerben iann.

2lber mie ift bas aus3ufül]ren ? 2{uf bie einfad^fte IDeife. — Der probu3ent
beponiert bas, roas er ab3ugeben u)ünfdit, ber Konfimtent roäl^It fid? bas,

mas er 3U erlangen roünfd^t; ber geredete Preis für beibe rv'ixb von einem
unintereffierten 2Iusfdju§ von Sajatoren feftgefe^t. Der probu3ent ertjält

fofort einen Sdiein (rtprescntativt
) für feine 2lrbeit UTib für biefen Sdjein

erl^ält er einen glcid^en IPert aus allen anberen Vorräten ber ^onf. —

"
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Wir tüollen ben IHecf^anismus ber Bonf eivoas näl^cr cm einem Beifpiel

erläutern: €m 5djiit^mad?er Ijat ein paar Stiefel angefertigt; bas Holj*

material I^at 2 sh ge!oftet xmb er liai \0 Stunben 2lrbeit barauf üerroanbt.

mit biefem paar Stiefel q,ehi er auf bie ^anf unb mad?t bie Eingabe, u)iet>iel

2luslagen unb tpiet>iel 2lrbeit er gel^abt; bann toerben il^m für bas paar

Stiefel Hoten ausgel^änbigt, auf 2trbeitsftunben lautenb, unb ^voai in biefem

^alle ;o Hoten ä \ Stunbe für bie von il^m geleiftete 2irbeit, imb bas HoI^=

material mirb il^m fo üergütet, ba'^ 6 d = \ ^trbeitsftunbe finb, alfo 2 sh =
q; Ztrbeitsftunben geredjnet werben, fo ba^ er im gan3en \i( tioien ä \ Stunbe

3U ert^alten I^ätte. '2> eb o d; ift I^ierbei nod? eine fel|rtt)id? =

tige (£infd?ränfung. Vie ISant iiai Cayatoren angeftellt, roeldje

bie lüaren unb bie eingaben ber probu3enten 3u prüfen traben; finben bie

S^ajatoren, ba% bas probuft nic^t einer £eiftung von \o ^trbeitsftunben

gleid?3ufe^en i^, bann fönnen fie einen niebrigeren preis für bie tParc

bieten. — £)at ber Sdjufter feine xi( Hoten erf^alten, bann tann er aus ben

Porräten ber 33an! fid? n)äljlen, was er benötigt, 3. V>. einen V}ni ober einen

Sd?irm, ober Lebensmittel ufu)., fo ba% nad} ber '^bee (D u? e n s auf biefe

CDeife alle Probu3enten unb Konfumenten oI|ne Dermitthmg bes (Selbes

unb of^ne §u)ifd;>enl|änbler il^re IDaren rier!aufen refp. faufen konnten, ^ür
ben Dienst bei ^anf ift \ d für ben Sdjilling 3U be3al^len, b. t^. 873%

Vex (Erfolg ber "Banf mar anfangs ein feijr anfel^nlid^er. Das Publifum
3eigte großes 3'ritßreffe für bas 3^fti*i^i/ ^'^^ '^<^^ einem 23erid?te in ber

„Crisis" tparen fd/on in ben erften ^ IHonaten ber (Eröffnung, b. I^. r>om

3. September bis 29. I)e3cmber tParen im Setrage Don ^'ji:5 50\ 2trbeits=»

ftunben beponiert unb im Betrage üon 376 ;66 2Irbeitsftunben eingetaufd^t.

— Viid}i u)eniger als 300 (Sefd^äfte mad;>ten befannt, ba^ fie bie 2trbeits='

marfen mie bares (Selb annäl^men, unb fogar met^rere Lonboner ^t^eater

nal^men an iiixen Kaffen bie labour notes an §al]lungsftatt an. 3<^a felbft

eine gro^e moralifd^e IPirfung auf bie nidjt=probu3ierenben Klaffen glaubte

S 1 1^ fonftatieren 3U fönnen. „IPir finb informiert", fd^reibt i3 t tj

,

„ba^ eine fd^recüidje ^urdjt unter ben nidjt-arbeitenben Klaffen pia^ gegriffen

i:iai, IHand^e perfonen, bie bis bal^in nu^Iofe (Slieber ber (Sefellfd^aft marcn,

traben fid? entfdjioffen, eine probuftine Sefdjäftigung 3U fud^en." D a I e

<b XV en felbft teilt mit, ba^ ex in einer Wod}e ein paar Sd;>ul|e gcmad^t I^abc

unb ba^ 3tt)ei feiner trüber eine äf^nlid^e (Seu)anbtl]eit erlangt t^ätten; ein

^err gab feiner ^reube großen 2(usbrucf, bie er empfunbcn I]ätte, als er

bas eble Sd^neiberl^anbrnerf erlernt unb fidj baburdi 3um erften llTale als

ein initglieb ber nü^Iid^en Klaffe gefül]lt liäiie.

Vex große (Erfolg ber "Sant mälirte nidjt lange; fd^on balb nad) ber

»Eröffnung ließ bas 3^iici^cffe bes publifums, bas teiluicifc mol]I and} aus

Zlcugierbe ein3elne (Sefdjäfte mit ber Bant abgefdjioffcn I]atte, nad?. Die

^atjl ber beponierten unb nod? mel^r bie ber eingctaufditen IParcn luurbe

immer Heiner unb t>iclfad?e Klagen untrbcn t>on ben Kunben ber 'Sani

crt^oben. Die Probu3cnten flagten, ba^ bie ^a^aioxen bei ^IbfdHitjung ber

burd^fdjnittlid^en 2lrbeits3eit, bic auf bic IParen 3U nenucnbcn fei, ungcred^t

ocrfül^rcn. — Die 3"^(i^ci^ ^cr (Eaufd;ibons fanben I^äufig unter ben Por^^

raten ber "Sani nid}i bas, it»as fie benötigten. Dies ift ber r>auptiibelftanb
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jeber Caufdjbanf: nu^tofe (Segenftänbe f^äufen [\d} in 6er ^anf an unb
bie nüt3licben finb febr fdinell üerartffen. Die £eute bradjten 0fenfdjirme,
Silberrat^men, ^eucx^anc^en unb anbete berartige Dinge unb naijmen bafür
Kleibungsftücfe, ^leifd^tparen nnb ^I^nlicbes. JDoIIte aber bie ^an\d}bani

fo porfidjtig mit ber 2tufnal]me fein, ba^ fie nur (Segenftänbe le^terer 2trt

annat^m, fo nerfel^Ite fie il^ren tpidjtigften fo3iaI'ö!ononxifd?en ^voed, näm-
lidj ben erfdiitperten 2{bfat3 311 erleidjtem. ZTid^t nur abfolut unbraud^bare

(Segenftänbe belafleteten bie "Sanf, fonbem aud} foldje, bic wegen bes üer^^

änberten (Sefdjmacfs ober ber XTTobe bes publifums nidbt mel^r beliebt rr>aren.

Diefer in ber Hatur ber daufdjbanf liegenbe IHi^ftanb tpurbe nodj burd>

bas (Sebaren ber Probu3enten, bie Kunben ber (Eaufdjban! maren, gefteigcrt:

biefe rid?teten fidj in ihrer probuftion nidjt mel^r nad) bon JPünfdjen bes

publifums, fonbem f^atten nur bas Seftreben, möglid^ft großen Hu^en aus

ber (Eaufdpbanf 3U 3iel]en; befonbers fud;iten fie (Segenftänbe 3U probu3ieren,

auf bie fie bei Derl^ältnismä§ig geringer ^tuslage an Hot^material fet^r t»iel

2trbeit c>ertr>enben fonnten. (£in Sdineiber 3. S., ber ein Stüc! Cudj gekauft

Ijatte, bas l^inreidite entrueber für ein PaarBeinfleiber ober für üier IPeften,

30g es por, vier IPeften baraus 3U mad^en, ba er bierfür bei gleidjer 2(u5*

läge an Hol^material einen größeren betrag an 2trbeitsnoten erhielt, als

wenn er ein Paar Beinfletber angefertigt hätte.

(Es ift üon großem ^niexe\ie, 3U »erfolgen, tüie allmät^Iidj bie ^ant
genötigt unrb, fidi roieber bes (Selbes, n)enigftens teiltneife, 3U bebienen,

um bem oben ern^ät^nten inif5ftanb ab3ut^elfen, unb ba es an Hohftoffen

unter ben Dorräten ber 23anf fet^r mangelte, ipurbe eine neue Beftimmung
getroffen, ber 3ufoIge bie Ban! eine $ubf!ription eröffnete, um eine grö§ere

Öelbfuntme 3U erlangen, ^ür biefes (Selb follten HoI]ftoffe befter (Qualität

gefauft unb an geeignete ITTitglieber abgegeben rr>erben, bie baraus IParen

unter ber Bebingung herftellen follten, bie fertigen IParen an bie Banf
ab3uliefem; ihre auf bie ibaren r>eru)anbte 2lrbeit ipurbe il^nen in 2lrbeit5==

noten vergütet. Die "Sani gab aber bie hergeftellten lUarcn nur fo ab, ba^

ber barin entl^altene HoI]ftoff gegen bar, bie barauf rerwanbte 2irbeit in

2lrbeitsnoten 3U be3atjlen roar.

Damit wat \cbon bas Prin3ip ber Caufdjbanf, ben Derfauf 3rptfd)en

Probu3cnten unb Konfumenten ohne (Selb 3U bemerfftelligen, burd^brodjen.

dro^ biefer unb ähnlid;»er llla^regehi fonnte fidi bic Banf nid)t aufredet

erl^alten: im Derfebr u?urbe bie Zlrbeitsnote nur nodi 3U ^'/a d genommen,
ftatt ihres Hominalmertes t>on 6 d. 2^ro^ ber größten 2Inftrengimgen, bie

gemadit u>urben, nal|m bie §al^l ber Kunben immer mehr ab, unb in ber

Hummer uom 5\. IMa'x )[83';t bex ,,Crisis" xvxxb befannt gemacht, ba^ feine

Hoten mel^r ausgegebeti mürben unb ba^ bie Hoteninliaber fich aus ben

Dorräten ber Banf be3ahlt ntad;>en follten. •

So fdjeitcrte biefer berfud^ eines ITiannes, ber feine gro^'en (Erfatj*

rungcn unb Kenntniffe im geujerblid^en 'iehen, gro§e (Selbfummen, ferne

gan3e (Eatfraft unb einen unermüblid;ien ^Ieif5 bafür eingefe^t t^atte, ein

Derfud?, ber beftimmt mar, unc B 1 1^ es ausbrücft, ben Sprud? bes

paulus 3u üeririrfnd?en : „IPofcm ihr nid^ts arbeitet, foHt it^r and) nidjts

effen."
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Die pra!tifd?en ITti§erfoIge ber ® n? e n fd^en (Laufdjban! traben

noc^ ein tDeiteres allgemeines tf^coretifd/es ^nieve\k. Die 3rri3feit ber

fo5iaIifiifd?en Hrbeitstperttljeorie, namentlid? in iljrer erften

Tiairen (Raffung unb bes barauf gegrünbeten ^rbeitsgelbcs tptrb

Ijier tlat ad oculus bemonftriert.

IHan !önnte üielleid^t einen IKobus finben, wie man in einer f o

3 i a I i ft i f d? organifierten (Sefellfdjaft bie 2lrbeit 3um lDertma§ mad}en
fann. 3^ einer (Sefellfdjaftsorbnung, wo von (Semeinfdjafts tuegen für bie

<Semeinfd/aft Bebarfsgegenftänbe gearbeitet unb ben ein3elnen (Senoffen

3ugeteilt «werben, !önnte man mit einer allerbings 3iemlid;» fd^roie*

rigen 23ered?nungsn?eife feftftellen, toie üiele 2lrbeit5ftunben in jebem pro=
bufte entt^alten finb imb Jönnte biefe ^trbeitsftunben als IDertma^ be==

trad^ten.

Sdjilediterbings ausgefd^Ioffen ift aber biefe tPertbeftimmung in einer

i n b i D i b u a I i ft i f d) e n IX) i r t f d? a f t s o r b n u n g. Wenn bie pro-
buftion von ein3elnen Prinatuntemefjmern ausgeixt, bie IDaren für Konfu^
menten I^erftellen, bie nad} freiem (Sutbün!en tParen faufen, ift für ben
XVeti ber IDaren niemals bie obje!tit)e ITTenge ber auf bie EDaren oertoen^

beten Koften ma§gebenb, fonbeni bie Hül5lid?feit unb Braud^barfeit ber

Omaren ober ber (Sebraudjsmert. 2tuf bie (Süte, bie Beliebtl]eit, bie (Laug-

Iid?!eit ber IParen rnirb es in erfter £inie immer an!ommen.
lüenn fomit ® tu e n mit feinen fommuniftifdjen unb fo3iaIiftifd?en

(Experimenten nur IHi^erfoIge getrabt bat, fo wai fein IPirfen für (Snglanbs

5o3iaIpoIitif bod) oon eminentem (Erfolg. Seine 2(nregungen auf bcm
(Sebiet ber fo3iaIen IPoblfat^rtspflege finb 3um grof^en 2!eil burdjgefübrt

ruorben unb ):iahen nid]i weniq, ba^n beigetragen, ba^ febr frül^3eitig in

(Englanb eine energifdje Hrbeiterfd^ut^politi! begonnen tuurbe.

(Englanb i^at in ber erften £)älfte bes \9. 3<^^i^J?^ii^berts nid->t nur be^

beutenbe fo3iaUftifd?e (Ebeoretifer unb ^Igitatoren auf3uu)eifcn, fonbcrn,

wie id} uorber fd^on fagte, and} eine mäd^tige fo3iaIreüoIutionäre iSeiuegung

in bem fogenannten (£ l^ a r t i s m u s 3u r>er3eid?nen.

IPenn and} im IHittelpunft ber d, I^ a r t i ft e n b c lu e g u n g bas

Ocrlangen nad} einet IDabtreform ftanb, unb ^wax ber 2tusbel]nung

bes IPat^Ired^ts auf bas gan3e Dolf, fo foüte bod} biefe p o I i t i f d? e He
form nur bie (Srunbfage bilben 3u einer ö f o n o m i f

d? e n Umgeftaltung.

politifdje irtad^t bas IHittel — fo3iaIe (SlüdfcUgfeit bas §iel — fo lautete

bie Parole ber (£l]artiften.

(Ein3elne ^ül^rcr ber (Iljartiftenbemegung, bie im 2>^\}xe \839 in ben
blutigen 2Iufftänbeix in 23irmingl^im ibren Böl^epunft batte, I^atten bas

fo3taHftifd}e CEnb3ieI im 2(ugc; fie luollten bie ^trbeiter uon ber I^errfdiaft

bes Kapitals befreien. So I^at einer bcr ^ül^rer bes dbartisunis, S t e -

p t^ e n s , bas IPefen bes (£l]artisutus einnuil in einer gro^'cn Polfsuer-

fammlung babin djarafterifiert: „Der (£bartisnuis, meine ^rcunbc, ift feine

potitifd^e ^rage, bei ber es fid^ barum l^anbclt, ba^ i\}v bas lUabhcd;»! er

langt, fonbern ber <£l^arttsmns ift eine HTcffcr- unb (Sabelfragc, bcr <£bar

tismus l^ei^t: (Sute IPol^nung, gutes (£ffcn unb drinfcn, gutes ^(usfommcu,
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!ur3e Hxhe'xis^eii." ®ber tDte es ein anbetet ^ü!^rer einmal fagtc: „VOxt

erfcnncn b'ie lh\g,ezed}i\g,W\i, b'ie man gegen uns ausübt, vo'it füllten bie

Süarerei, ron tpelcf^er tptr nod? nidjt bie Kraft I^aben, uns 3U befreien.

Unfere Sefreiimg I^ängt jebodj nur r>on ber ^lusbetjnung ber <£rfenntnis

unter ben arbeitenben Klaffen aller £änber ab, inbem fie uns unfere tat==

fädjiidie Stellung in ber (Sefellfdjaft er!ennen imb uns füt^Ien Iä§t, ba% vo'xv

— bie l^erüorbringer bes Heidjtums — aud? ben erften 2tnfprud? auf feinen

(Senu§ traben."

Vod} waten foId?e Minderungen feinesu)eg5 djarafteriftifd? für bie

CI^artiftenbeu?egung im gan3en, fie follte nur eine fel^r mädjtige Strömung
innerl^alb bes Ctjartismus I^ercortreten laffen.

(£in einf]eitlid?es Programm imb ein feftes (Hnb3iel, fel^Iten bem (Il^ar»'

tismus. 3m IHittelpunft \ianb bie poIitifd?e ^orberung bes allgemeinen

IPat^Ired^ts. Diefe politifdje (£rrungenfd?aft foIIte aber 3ur <£rreid?img öfo^

nomifd^er ^weäe benu^t voexben. ^n biefen ö!onomifd?en fielen finben

w'it bie alten ®n?enfd?en '^been u?ieber: (£s follte bas Polf burd? bie

!ommimiftifd?e (Sefellfdjaftsorbnung aus ber Stlavetei ber 2Irmut erlöft

toerben. (b vo en felbft I^at allerbings ber (£I]artiftenbeu)egung nie feine

polle Sympatl^ie gefdjenft; fie roar ii^m 3U politifcf?, aud? ber SIppell an

bie (Semalt fanb nidjt feinen Beifall. Xlut wenn bie (Il^artiften fein Heform^

Programm auf il^re ^al^ne gefd?rieben I|ätten, I^ättc er fidj ron berBeroegung

(grfolg üerfprod?en. Xlehen ben ®u)eniften, bie eine rabüale Umn)äl3ung

ber (Sefellfdiaft im !ommuniftifd?en Sinne erftrebten, forberten üiele (ü]at^

tiften nur bie 2lbfteIIung gerniffer irci^ftänbe, unb namentlidj geljörte bas

gel^nftunbengefe^ unb bie Befeitigung bes neuen 2lrmengefe^es ron \85^

3u ben ^orbenmgen, weldfe in ben Kreifen ber (£I|ariiften erl^oben njurben.

— 2tud? I^aben wit feine reine KIaffenbeu)egung ror uns: Da
bie ^orberung bes allgemeinen lDaI]Ired]ts in üielen anberen Sd^id^ten ber

Becölferung gebilligt wntbe, ^anben fid? aud? tpeite Kreife bes JTlittelftanbes

unter ben Cbartiften.

2tud^ über bie Waiil ber IH i 1 1 e I , tpeld^e 3um giele fül^ren follten,

xDar keineswegs (£inig!eit rorl^anben. €in Ceil ber dt^artiften, ber von

tDilliam Soüett gefül]rt wat, trollte burd? frieblid^es imb gefe^^

lidjes Dorgel^en 3um §iele gelangen, bie anbere rabifale Hidjtimg, 3U trel==

djer ®' B r i e n unb 0' (£ n n r gel^örten, t^ielt gen?alttätiges Dor^

gelten für nottrenbig.

3m 2><^l}te ;8l;8 trar bie (£f^artiftenbeu)egung erIofd?en. Der 2Iufftanb

trar niebergefdjiagen unb bas 3^i*ß'^ßff6 fi^^^ ^i^ §^^1^ ^^^ (£t]artiften fo gut

wie gan3 r>erfdjn)unben. CEin3eIne ber f^auptforberungen, bie in ber Ct^ar-

tiftenberoegung tjerrortraten, u)aren aud) erreid^t: bas neue 2trmengefe§

iDurbe in praxi riel milber burd^gefül^rt, als es bem IPortlaut bes (Sefe^es

entfprodien I^ätte — ber Kampf um bas §el|nftunbengefe^ trar \848 3U=

gunften ber 2trbeiter beenbet, als Hobert peel feine Factory Act

burdife^te — . So I^atte bie Cl^artiftenbemegung eine IHenge ron 2tnl^ängent

— nämlid^ alle bie, wel(be gerabe biefe IPünfdJe unb §iele itn 2luge I^atten^

rerloren.
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Tibet nid^t nur bie df^arttftenbetpegung tpar erlofdjen — für lange §ett

tpar 5a5 3^*ß'^^ffß füt^ ben 5o3iaIt5mu5 überl^aupt im englifd?en PoI!e fo

gut trie 9än3licf? rerfd?tpunben. Die englifdje 2trbeiterfd?aft folgte neuen
fielen unö Z^een.

3n 5er Heinen Stabt H o d? b a I e (£ancafter) Ijatle bie Stragen^^

jugenb an einem X)e3emberabenb bes ^a\:ives \8^'j. einige vergnügte Stun^'

ben: fpottenb, ulfenb unb lad^enb fallen fie 3U, ruie in einer Heinen (Saffe,

in einem üeinen ärmlidjen täbd^en n)in3ige Quantitäten r>on Butter, §uc!er,

ITTeljI uff. ausgelegt tpurben.

Unb bod} voax biefer üeine, unfdjeinbare Porgang ber Beginn bes I^eute

fo mäd^tig baftel^enben englifd^en 2lrbeitergenoff enfdjaftsu)efens!
Zlrme, alte IPeber grünbeten bamals 3ur Derbefferung il^rer £age

ben erften Konfumrerein. 2tber tpie primitiü roar biefer 2^nfang ! 28 HTit*

glieber 3ät^Ite ber Derein, ber 'iaben n)urbe überijaupt nur Sonnabenbs
unb ITTontags in ben 2tbenbftunben geöffnet. (Ein Pereinsmitglieb biente

als Vetfäufev, ein anberes als Budjfüt^rer, tpäl^renb ein brittes, bas ben

ftol3en ©tel 5d?a^meifter fül^rte, über ein angefammeltes Kapital r>on

28 £ 3U mad^en iiaiie.

Streng genommen tann man nid^t fagen, ba% biefer Konfumcerein
von H (^ b a I e ber erfte voat. (Es gab fdjon frül^er r)erein3elte Konfum*
vereine in (Hnglanb; aber fie üerfuljren nadj bem Prin3ip, ba^ ber (Serr»inn

unter bie ITTitglieber nad^ (Sefd^äftsanteilen rerteilt u)urbe. Die u:)efent*

lid^fte Heuerung ber Pioniere ü n K d? b a I e — n>ie fie genannt
würben —, u?ar, ba^ fie nidjt iDie bie Konfunxüereine in ber erften periobe
ben KeingevDinn nadf (Sefd^äftsanteilen perteilten, jonbem nad} ben € i n =^

! ä u f e n , unb I^iermit mirften fie ba):inhxed}enb für bie fpätere (Sirtroid'

lung ber Konfumgenoffenfdpaften. Der Per!auf gefd^at^ 3U IHarftpreifen

unb bie iTXitglieber n»urben, ipeil bie (Setoinne nad} ber f^öl^e ii^rer Per^

!aufsfumme an fie verteilt ruurben, bauemb an ben Konfumcerein ge^

feffelt. 2tus biefen imfdjeinbaren 2tnfängen I^eraus ift bas I^eutige, blül^enbe

<5enoffenfd?aftsu)efen entftanben, burd? ujelc^es 'S.nbe bes 1,9. 3(itj'^t?unberts

über 3n»ei ITlillionen englifd^ier 2lrbeiter 3U Befi^em eines Kapitals ron mel^r

als 600 inillionen ITTarf, 3U (Eigentümern riefiger IParenl^äufer, großer ^a-
brifen, ntütlereien ufu). gemad^t u?urben.

IPenn id? frül^er fonftaticrtc, ba^ bie p I i t i f d? e ^Arbeiterbewegung
in (Englanb eine oerfd^tDinbenb geringe ift, fo ift bie u"> i r t f d? a f 1 1 i d? e

2lrbeiterbeu)egung, bas f^ei§t biejenige, u)eld?e fid? bie €rreidjung eng be-

gren3ter u)irtfd)aftlid?er §iele 3ur 2iufgabe ftcllt, um fo kräftiger

cnttt)ic!elt.

2luf ^wei IPegen namentlid? fönnen bie 2trbeiter itjre materielle £agc
rcrbejfcm: einmal, inbem fie il]rc 21 u s g a b e u) i r t

f dj a f t uerbilligen

unb 3ipeitens, inbem fie il^re (£ i n n a 1} m e n erlpl^en.

Dem erften ^wede bient rorncI]mIid? bas (Se n offen fd^afts-
u) e

f e n , bem 3uieiten bas (5 c u' c r f f dj a f t s id e f c n. I^n ben K n *

f u m ü e r e i n e n ift nur ber (ßrunbftoc! bes englifdien vlrbcitcrgcuoffcn^
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fcfjaft5tDefenf o,ea,ehen. Übet il^m imb auf feiner (Srunblage erijcben ficfj

noch eine Heibe ipetterer, febr erfolcjreidjer imb nü^IicberDercinsbilbimgcn.

2lu5 ben Konfumpereinen I^eraus [inb Me fo^enannten (Sro^tjan-
belsgcnoffenfcbaften entftcniben. (Serabe fo toie bic Konfuni^
Dcreine ben 2lrbeitem bie fleinen Detailliften erfe^en follen, fo tDoIIen bie

vSro^fianbelsgenoffenfd^aften bie Konfumüereine von ben großen gruifd^en^^

t^änblem befreien. Die (Srojjt^anbelsgenoffenfcbaft foll bie Konfumüereine
in ben ^tanb fe^en, and} ben (Sro§l]anbeI in bie eigene f^anb 31t nel^men.

Perein3elt finb bie Konfumüereine cje3tüungen, il^re Se3Üge üon einem in

il^rem Be3irf lüol^nenben f^änbler 3U nel^men. §u einer (Sroßt^anbelsge-

noffenfcfiaft üereinigt, finb fie in bie £age gefetzt, bie tParen enttoeber üom
Probu3enten bire!t ober üon ben größten fjanbelsfirmen 3U be3ieijen. Da^
burd? iiahen fie bie inöglidjfeit, alle Dorteile bes (Sro§be3uge5 audj ben

fleinften Konfumüereinen 3ugänglid^ 3U mad^en unb preistüerte, unüer=

fälfd^te IDaren 3U möglidift billigen Preifen 3U be3iel]en.

(Es gibt 3rüei berartige (Sro^Ijanbelsgenoffenfdjaften: eine englifdje

unb eine fd^iottifdje, 900 (Senoffenfd^aften finb bierin üereinigt mit 800 000
BTitgliebent. Sie befit^en fünf Dampfer, bie ben überfeeifdjen Perfeljr

oermittebi unb baben Tiieberlaffimgen 3U €infauf53n)e(fen in f^amburg,

Kopenbagen unb TÄew^ Dorf. 3^^ IHandiefter finb gro^e tüarent^äufer,

VDO bie Konfumüereine proben üon allen möglidien IDaren finben unb Be-
ftellungen madien fönncn. 3^^ Bonbon befi^en fie eine Ceenieberlage mit

einem Umfa^ üon 7 IHillionen XWaxf.

Die näd)fte Stufe bes (Senoffenfd^aftstüefens bilben bie fogenannten

Konfumentenprobuftiügenoffenfd^aften. Darunter ift

folgenbes 3U üerftcben: Unter 2Irbeiterprobu!tiügen offen*
i d) afi en im engeren Sinne ücrftel^t man (Senoffenfdjaften üon 2trbeitern,

bie bett §wed baben, eine llnternel)mung auf eigene Hedjnung unb eigenes

Hifüo 3U betreiben. Die eigentUdie ^trbeiterprobuftiügenoffenfd^aft rüill

fid) üon ber f^errfdjaft bes fapitaliftifdjen Untemet^mers baburdi befreien,

ba^ fie felbft bas 3ur Unternebmung nötige Kapital befdjaffen, auf eigene

Kedpnung probu3ieren unb ben (Seupinn unter fidj üertcilen.

3nx (Segenfa^ 3U biefen eigentlid^en ober reinen probuhiügenofjen*

fdjaften gibt es audi foId»e, bei benen fid? bie 2trbciter als K n f u m e n *

i en 3u probuftiüen ^weden üereinigen. IDenn nämlid? bie 2trbeiter in

ii)ren Konfumüereinen regelmäßig einen beftimmten ^Ibfa^ cm Hlet^I, 3rot,

Kleibern ufu). traben, fo liegt es na):ie, ba% biefe Konfumüereine fid? 3U*

fammenfd?Iie§en unb probuftiüe itbteilungen begriinbcn,

burdi tücldie biefe probuftion üon Dereins tüegen beforgt tüirb.

Der große Unterfdiieb biefer Konfumentcnprobuftiügenoffenfdjaften

üon ben eigentlid/en probuhiügenoffenfd?aften liegt alfo barin, ba% bier

nur für einen genau heia n nie n 2ibfa^ probu3iert rüirb.

2luf alljäljrlidien Derfammlungen werben bie Direktoren ber großen

Konfumüereine, meldjc bie Bebürfniffe il^rer Kunbcn genau fcnnen, in

engere Be3iebungen 3U ben Direftoren unb £eiteni ber ^abrüabteihmgen

ber Konfumüereine gebrad?t. Die englifdjen Konfumüereine ):iaben ^cüiU

xe'xdje probuftiüe 2tbteilungen biefer 2trt, fo 3. B. eine Stiefelfabrif in fei*
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cefter, eine ^ishiitfabrif in ber Itäf^e r>on tUandjefter, eine IPoIIfpinnerei

in t]orffI^irc unb Seibcnfabrüen in Durf^am. 20% bes IHet^lüerbraud^s

ber KonfuniDereine irirb in fold/en probii!iir>en 2{bleilitn3en f^ergeftellt.

Das 5cf;»mer3cn5finb alles (Senoffenfcf^aftstDefens ift in (Hnglanb, roie

überall, bie eigen tlid?e ober reine prob uftirgen offen*
f d? a f t. So glän3enb unb erfolgreid? bas (SenoffenfdjaflstDefen im a%e=
meinen fidj enliüiifelt tjat, fo fümmerlid? ift ber (Erfolg ber eigentlid^en ober

reinen probu!tiügenoffenfd?aften in bem Sinne, ben id? eben exvolüini ):iahe.

Sie bürfen bie Statiftifen über englifdje probuflipgenoffenfd^aflen nur
mit großer Porfid?t iinb Kriti! betradjten. 2tls probuftiügenoffenfdjaften

ujerben aud? I^äufig alle möglid;»en anbeven Pereinigungen, 3. "B. nament*
Ixdi bie errpäl^nten Konfmnentenprobuftipgenoffenfd^aften aufge3äl]lt; ba^^

bmd} fommt man aber 3U einer gan3 falfd?en Dorftellung.

Wenn Sie einmal bas V>ud) ^eatrice potters „Das englifdje

<9enoffenfd?aftsu)efen" lefen, u)eldjes eine ausge3eid?nete Darfteilung biefer

Bewegung gibt, fo finben Sie bort eine !Iare Trennung ber eigentlidjen

ProbuÜiügenoffenfdjaften oon allen möglidjen anberen Bilbungen biefer

2lxi. Sie finben bort, ba^ nid^t, n?ie bei ber Statiftif bes (Senoffenfdjafts*

üerbanbes, man üon ^06 probuftiogenoffenfd^aften reben barf, fonbem ba%
von biefen \06 ein großer Ceil (Senoffenfd^aften fleiner
tn e i ft e r mit £oI^narbeitenx finb. (£s treten ein paar üeine Unternel^mer

jufammen, um aus ber 2(rbeit Don ZTidjtgenoffen nad? tlTöglid^ifeit Profit

Ijeraus3ufdalagen. Von biefer 2lrt foll ettpa bie i^älfte aller in ber (Scnoffen*

fdjaftsftatifti! aufgefüf^rten probufttogenoffenfdiaften fein. Dann gibt es

ujieber 3aI^Ireid;ie probuftiugenoffenfd^aften, bie tatfädjUd) fapitaliftifdje (Se==

noffenfd^aften finb, lueld^e bie ^trbeiter nur am (Seininn beteiligt I^aben ufu?.

Kur3, fd^eibet man alle biefe — ftreng genommen — nid^t ba3u gc-

tjörenben (Senoffeiifdjaften aus, fo bleiben aud^ in (Englanb faum über ein

Du^enb lüirflid^ie probuftiügenoffenfd^aften übrig.

gal^IIofe probu!tit)genoffenfd^aften upurben begrünbet unb finb nad)

hn^ex §eit w'iebet eingegangen. So toaren namentlidj in ben 'i^oer unb
öoer 3*^^^^^^ ^^5 üorigen 3<^^^^i^^^<^^'^*'^ unter bem Einfluß fo3iaIbcmo==

Fratifd^er, ou?eniftifd;ier, djartiftifd;>er unb d]riftIid?=fo3iaIer 3been 3aI^Ireid]e

Probuftiogenoffenfdjaften begrünbet worben. Sinnen u)eniger '^a^xe I^atten

fidj fämtUdje in ionbon unb ben füblid^en S^anbftridjen (Englanbs befinb==

iidje (Senoffenfdjaftcn, bie üon ben d^riftlid^en So3iaiiftcn gegrünbet ober

unterftü^t u^orben luaren, entmeber fpurlos aufgelöft ober fic umren 3U

profitmad^enben Untertielimungen üeiner llTeifter I^erabgcfunfcn. Drei

Scfjul^mad^ereigenoffenfd^aften, bie im "^a^xe \852 gegrünbet luarcn, marcti

fdjon in ben erften ITTonaten 3ugrunbe gegangen unb audj mcljrere von
ben IHafdjinenbau*, €ifen=^ unb KoI^Ienarbeitem in riortl^utnbcrlanb, Dur-
I^am ufu). unternomtnene ^Infäufe uon ^ifenmerten, lllafd^incnfabrifcn utib

äljnlidjen Untcrncl^mungen l^aben mit ben gröfjten Perlufton gcenbct unb
bal^er in ben IJlrbeiternereincn ein grof^es ITIilgtraucn i\e<.\en Pcrfudic biefer

2lrt l^crüorgerufen.

Die (Srünbc bes Sd^eitcrns ber P r b u f t i u g e n f f
c n f

di a f t n

finb folgcnbe:
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Wenn es fdjon prtt>atuntentebmungen in bei inbiDibualiftifdjen tPirt-

fd^aftsorbnung fcf^mer fällt, 3ur Blüte 31: fommen unb fid? längere §ctt

3u erbalten, fo muffen vollenbs 21 r betterprob u!tir>gen offene
f d? a f t e n mit befonberen Sd?rDierigi!eiten fämpfen. Zlbgefel^en bavon,
ba^ feiten 2trbeiter bie genügenben Kenntniffe unb nötige !ommer3ieIIe

Silbung I^aben, um berartige Untemet^mungen 3U leiten, fo fommt ba3U,

ba^ bie HTitglieber foldjer Dereinigungen faft immer in §anf unb Streitig^^

feiten aller 2lzt geraten unb burdj bie Uneinigfeit unter fid? bas (Sebeitjen

ibres llntemei)men5 binbent.

2tbgefcben von ben probu!tipgenoffenfdjaften I^at bas englifd^e Strbeiter^^

genoffenfd;iaft5ipefen bie grölßten (Erfolge auf3un)eifen. €s finb nidjt allein

bie tpirtfd)aftlid?en (Erfolge, tüie fie in ben §iffem ber (£rfpamis= unb (Se-

tpinnanteile ber Hlitglieber unb in ben Dorteilen, bie bie 2trbeiter burd?

billigere unb beffere lParenbe3Üge baben, I)erüortreten. Über ben von mir
eripäl^nten Kreis oon CEätigfeiten I^inaus iiahen bie (Senoffenfdjaften Diele,

ber ^trbeitcrfd^aft nü^Iidje (£inrid^tungen getroffen. So werben 3. 3. 2VaVo
bes Heingeipinnes ber Konfumcereine für Silbungs3n)ec!e ausgegeben.

Die Pioniere t»on Hod?baIe erridjteten i^S'^g eine Bibliotl^ef, j,867 tpurbe

ron ben (Senoffenfdjaften eine ^euer= unb ^ebenscerfid/erung begrünbet.

IPeld^e 2{usbei^nung bas englifd/e (Senoffenfd;>aftsrDefen genommen t^at,

mögen einige ftatiftifdje 2tngaben 3eigen:

1908 betrug bie §abl ber (Senoffenfdjaften \560 mit 2 5^6 000 ITtit*

gliebem, bas 21nteilfapital betrug 33 ITlillionen £, ber Umfa^ \08 JTtillionen £,

ber Heinüberfd;>u§ u Hlillionen £. — Die rpirtfdjaftlidje Centrale ber bri==

tifdjen (Senoffeitfd?aftsbeu)egung, bie beiben (Sro§banbeIsgefeIIfd?aften in

(Englanb unb Scbottlanb, I^atten folgenbe 2tusbel^nung:

Xl^Xii; üereine finb il^r angefd?Ioffen, bas 2tnleil!apital beträgt 2 VtliU

lionen £, bie §abl ber befdjäftigten perfonen 25 000, baoon 20 000 in ber

(Eigenprobuftion. Der Umfat5 ber beiben (Sro§ein!aufsgenoffenfd?aften be*

trug ^908 = 32 Xltillionen £, ber Heinüberfd?u§ 731^000 £.

ltrbeitsgenoffenfd?aften (probu!tir»genoffenfd]aften) gab es \908 in

(Englanb \20 mit 5\ 000 Iflitgliebern, 3 ITTillionen £ Umfat^ unb \6^ 000 £

Hernübcrfd)u§ JDas bie genoffenfd/aftlid/e (Eigenprobuftion anlangt, fo

roar ibr (Sefamtipert \908 gleid? '^56 tnillionen ITTarf; bie f^älfte bavon,

222 HTillionen, fommt auf bie Konfumgenoffenfdjaften ; mii met>r als einem

Drittel, nämlid? mit \6<) ITlillionen finb bie 3iDei (Srof^t^anbelsgefellfdjaften

an bei gcnoffenfdjaftlidjen (£igenprobu!tion beteiligt. (&iblid? fommen als

reine Konfumenten^0rganifationen bie (Senoffenfd^aftsmül^len mit probu*

3ierten IParen im lüert uon 2\ IHillionen IHar! in Setradjt. Konfumge=

noffenfdjaften, (Srogeinfaufsgefcllfd^aften unb (Senoffenfd^aftsmül^Ien, alfo

alles formen ber von mir erflärten Konfumentengenoffenfdjaften umfaffen

runb 90°/o ber cnglifd^en genoffcnfd?aftlid?en (EigenprobuHion. ^ür 2Irbeits*

(probuftiügenoffenfdjaften) unb fonftige (Senoffenfd^attcn bleiben nur ^o7o

ober '^'^ ITTillionen IHarf übrig. 2tber audj non biefen probu!tirgenoffen==

fd?aften ift ipieberum ein (Teil (Eigentum ber Konfumuereine, ober bie Kon^

fumoereine bilben in il^nen bas ausfdjlaggebenbe HToment.
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Was ben £)äuferbau bind} bk britifdjcii Konfumüereine anlangt, fo

iiaüen bis 311m 3^lii^^ 190^ ^13 Konfumüereine runb 200 ITtillionen IHarf

für ^äufcrbau aufgeipenbet. (£5 mürben 8350 Käufer gebaut, upoDon 5577

an b'ie 3^ifaffen r>er!auft tt)urben. 2lu^erbem ipurben 32 600 f^äufer t»on

initgliebern ber Konfumüereine gebaut mit f^ilfe üon Kapitalien, bie fie

üon ben (Senoffenfdjaften entliei^en hatten.

(£5 ift flar, ba^ bie 2lnteilnabme üon Ztrbeiterni an ber Periüaltung

aller folcber Dereine 3ur tntelle!tuellen unb fittlidjen f^ebung bes 2trbeiter==

ftanbes au^erorbentlid/ üiel beiträgt.

IDenn ber f^aupt^mecE ber (Senoffenfdjaften ift, bie 21 u 5 g a b e n :*

tu i r t
f
d^ a f t 3U üerbeffern, fo be3iDec!en bie (Setüerfüereine eine Der==

befferung ber (Sinfommensüerl^ältniffe.
Die (5erDer!üereine finb mirtfd^aftlicbe '^ntete^^envexhänbe von

2lrbeitem, bie €rl|öl|img bes £oI]nes, Derfür3ung ber 2(rbeit53eit unb an-

bere Perbefferungen ihrer tüirtfdjaftlidjen £age erftreben. ^^t feinem tanbe
ber IPelt l]aben ficb biefe (5eu)er!üereine fo mächtig unb erfolgreich entu)icfelt

xoie in €nglanb. 3^^ ihnen fuhiüniert bie 2Irbeiterbeu)egung (Snglanbs,

in iljnen finb bie fortgefci^rittenften unb höd^ftftelienben (Elemente ber eng^

Iifcf)en 2lrbeiterfdjaft üereinigt. (£rft nad^ langen Kämpfen I]aben fid;» bie

(Scmerfüereine 3U ii^rer I^eutigen einflu1greid;>en imb angefehenen Steüung
emporgearbeitet.

3n ben erften 2tnfängen lüaren bie (Seiper!üereine gel^eime, ungefe^^

lidje Perbinbungen ber Ztrbeiter gegenüber ben Unternel]mern, benn burdh

ein ftrenges (Sefe^ üont '^ahve ]^800 lüaren alle Derabrebungen, Perfamm==
lungen unb Dereine üon €ol^narbeitern, meldte be3rüec!teTi, eine £oI^n-

aufbefferung I]erhei3ufül^ren, üerboten, unb bie Übertretung bes Derbotes
uTit ^ud^tliausftrafe bebroht.

Da man biefe 2lrbeiterüerbänbe mit bem äu^erften lUiigtrauen aufah,

tüaren fie il^rerfeits aud) üon £}a\^ gegen bie 2lrbettgeber erfüllt. \82^ er-

folgte bie ^[ufhebung bes Koalitionsüerbotes. Hur bie 2lnn')enbung üon
(Seiüalt gegen perfonen ober (Eigentuui, üon Drohungen unb (£infdiüditc^

rungen, um bie 2trbeiter 3ur ^Beteiligung an £oI]nbeu)cgungcn 5U geunnnen,
tüurbe mit (Sefängnis beftraft. ][825 nnirbc bas (Sefet5 mobifi3iert. Die

Koalitionsfreil^eit lüurbe 3iüar ausbrücBIid? aufredet erl^alten, aber bie frü-

heren fd^arfen Seftimmungen gegen Derfd)U)örungen iDurben u?ieber in

Kraft gefehlt; ausbrürflidj ipar bas c5"f<^^i^''i^^^f*^"i^^^cn üon ^Irbeitcrn, um
über £ol]n unb 2(rbeits3eit 3U beraten, erlaubt.

3n ber folgenben Periobc, bie etum üon \829— \84;2 reiditc, geuiannen

bie fo3iaIiftifd?en 3'^^ßi^ u? e n s u. a. (Einfhifj auf bie (Sciücrfücreinc.

Die 5o3ianften tüaren üott ber r^offnung erfüllt, üermittels biefer Dereine
bas '^beal bes 5o3iaIismus 3U ücrunrflidicn, bas heif^t in ben i?efit^ ber

Probuhionsmittel 3U gelangen. Die <Il]artiftcnbcmegung erhielt aus ben

Kreifen ber (Setüerfüereine üiel Untcrftüt^ung. Beffige Streifs, bie teils

3u ^lufftänbcn ausarteten, tüaren an ber üagcsorbnung.
2iis Einfang ber ^oer ^a\}ve bie reüohitionärc (Ihartiftcnbcweguug

itjren ^öl^epunft überfd?ritten l^atte unb bie 3al^Ireidjen fojialiftifdien £j-

Oiebl, Über Sosialisiuus, Koniniunismus unb JJnardiisnius. 4. Jlufl. l^
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pcrimente (Dwens unb feiner ^tnl^änger ^efd^ehert u)aren, rourbe aud?

bas Perl-jaltcn ber (Trabe Ünions nürfjlenier imb realpolitifdjer. 2tn bie

Stelle bc5 reüolutionären, erbitterten Kampfes cje^enüber ber Untenteljmer^

flaffe traten bie Perfudje, bie (Seu)er!t)ereine 3U frieblicfjer, trenn avidf

niaditroller Betätigung ber ^^^^^i^cffen ber ^Irbeiterüaffe 3U benu^en. 2ln

Stelle ber agreffioen politif gegen bie Untemel|tner trat bas ^eftrebcn,

burd^ frieblidje Perl^anblnng mit il^nen Porteile in be3ug auf ^trbeitsjeit

imb itrbeitslol^n 3U er3ielen.

Damals tDurbe bas fogenannte „neue HTufter" ber (Seir>erh)ereine

begrünbet imb ^xvav u?urbe biefe neue ©rganifation 3uerft von bem amäl^
gamierten Dereine ber ITtafd^inenbauer burdjgefüf^rt.

Uad] biefer neuen Derfaffung follten bie (Seu)erfüereine möglid^ft nur
bie in einem (S e u) e r b e tätigen 2Irbeiter umfaffen. 2lIfo bie IHit-

glieber follen in il^ren a)irtfd/aftlidien 3'^^^ßi^ßffß^ möglidjft gleid^artig fein,

aber roomöglid? innerl]alb biefes (Semerbes alle 2trbeiter an allen
<2)rten bes £anbe5 einbe3iel|en. 2tn jebem®rte bes £anbe5, wo bas betreffenbe

v5 e u) e r b e betrieben xokb, unb an meldjem IHitglieber u)oI^nen, toerben

^tpeigcereine begrünbet. Der0rt bes £anbes, wo bas (Seroerbe feinen f^aupt-

fi^ bat, ift ber Sitj bes fogenannten (Hjefutiüausfd^uffes bes (Serüerfoereins.

Pas DorgeI]en bei Streifs ift bann in ber Hegel foIgenberma§en:

3ft ber gmeigüerein ber ITteinung, ba^ bie allgemeine £age bes (Se^

luerbes eine £oI^nerI^öI^ung ober fonftige Derbefferungen ber 2ltbeits==

bebingungen redjtfertigt, fo mu§ ber groeig an ben (Hyehitiüausfdju^ be==

ridjten. Billigt biefer bas Dorl^aben bes ^n)eigr»ereins nidjt, fo erl^ält biefer

feine Unterftü^ung, falls es 3U einer 2trbeitseinftenung fommt, ftimmt

bagegen ber (Ejefutipausfd?u§ feinem Beginnen 3U, fo entfenben bie 2trbeiter

an bzn ®rt bes betreffenben ^toeiges eine Deputation an bie ^Arbeitgeber,

um il^re Befd?u?erben r>or3utragen. Die Sadje toirb bann t^in unb Ijer be==

prod^en unb oft fommt ein 2lu5gleid? 3uftanbe. ^f^ '^^^^ ^i^^ foldje frieb*

lidje Söfung nid^t möglid], bann legen bie 2trbeiter bie 2lrbeit nieber unb
erljalten für bie Dauer bes Streifs üom (Ejefutit)ausfd?u§ bas fogenannte

(Sefd^enf (bie Streifunterftü^ung).

Die großen (Selbmittel, meldte eine berartige, alle 2lrbeiter bes (Sc^

toerbes umfaffenbe ©rganifation 3ur Derfügung I^at, geben il^r eine fel^r

gro§e lUad^t in biefen £oIjnfämpfen. 2{ber bas IDirfen ber (Sen)erfr»ereine

gel^t meit über biefe ©rganifation r>on £oI|nfämpfen I^inaus. Sie l^ahen

eine gan3e Heilte üon Kaffeneinrid^tungen gefc^affen, burd? weldje bie

2lrbeiter fid^ auf bem tt)ege ber Selbftl]ilfe faft alle bie Porteile errungen

traben, ujeld^e bie beutfd^en 2trbeiter burd> bie gwangsarbeiteroerfid^erung

erbalten I]aben. '^a nod} über bies f?inausgel|enb, liahen fie einen ^we'xg,

ber 2trbciterfürforge, ber bis je^t in Deutfd^Ianb nodj gar nidjt gefe^Iid^

geregelt ift, ausgebilbet, nämlidj bie ^kbeitslofen^^ürforge.

Um weld)e großen Unterftü^ungen es fidj I^ierbei I^anbelt, roill id>

3bnen am Beifpiel bes porl^in ermäl^nten (Semerfüereins ber rcreinigten

ITTafd^inenbaucr 3eigen. 2>^\ ^alle ber 2trbeitsIofigfeit ert^alten bie IHil^

glieber ^'^ Wodien lang i^o sh. pro IPod^e, mäl^renb ber folgenben 30 IPod^en

7 sh. ujib jebe IPodje barüber Ijinaus 6 sh. pro IPod^c. 3^ Kranfl^eitsfallen
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erl^alten fic 26 U)o(f?cn lang i^o sh. pro lDod?e unb jebc lDod?c darüber

tjinaus 5 sh. Bei einem Unfall, bev bauembe 2Irbeit5unfäI^ig!eit 3ur ^olgc

tjat, befommen fie \oo £; aud} eine ^Iltersüerforcjung ift infofem eingc^«

fiitjrt, al5 jebe5 ITlitglieb, n)eld)e5 bas 50. £ebensjaljr erreid^t iiai unb nid?t

meljr ben frül^eren £oI|nfa^ nerbienen !ann, 7 sh. pro IDodje erl^ält. Stirbt

ein irtitglieb, fo erl|alten bie £)interblicbcnen eine Unterftii^ung r»on ^5 £.

2lud} für bie 2trbeit5r>ermitthtng finb bie (Seroerfoereine tätig, fie füt^ren

eine genaue Ztrbeitsftatiftif, fo ba% fie jeber3eit über bie ^atil ber arbeits^

lofen ITXitglieber unb ebenfo über bie unbefe^tenitrbeitsftellen informiert finb,

3n it^rer red^tlid^en Steüung ):iaben bie (SerDerbereine ben gro§en

vErfoIg errungen, ba% fie burd? ein tSefe^ üon \87; bie üolle gefe^Iidje 2in^

erfennung unb Hed^tsfäi^igfeit erlangt ):iahen. Die (Seoerfriereine, u)eld?c

il^rc Statuten regiftrieren laffen, iiaben Korporationsred^te.

TXad} einet Statiftif com <S,nbe bes ^a):iie5 1^907 gibt es in (England

\X75 Trade Unions mit 2 '{oe 7';^6 UTitgliebem. Das Laboiir Departement
bes Board of Trade berid^tet über bie noo ipid^tigften unb größten (Sen)erf==

pereine. Diefe l^aben eine initglieber3al^l oon \ ^57 856, eine jät|rlid?e (Ein*

nal^me t>on 2 ^93 282 £, eine ^tusgabe non 2 05^ \57 £ unb ein angefanv
meltes Vermögen ron 5 637 661, £, alfo ein Dermögen Don mel^r als \oo

inillionen ITTarü Diefe ^oo (Setoerftpereine gaben im 3at^re ^907 iljren

initgliebem an Streüunterftü^^ung ^33 363 £, an 2IrbeitsIofenunterftü^ung

^65 668 £, an Kranfen== unb Unfalhmterftü^ung ^3\ 559 £.

(Es ift I^ier nidjt meine 2lufgabe, bie fo3iaIpoIitifd?e Sebeutung ber

(Serperfüereine in extenso 3U be^anbeln; id] trotte 3I]'f^^Ti fonft 3U beridjten,

ba% bie lUeimmgen über bie IPirhmg biefer (Seroerlüereine fel^r geteilt finb.

Pon ber einen Seite iperben fie als eminent fegensreidie 3^f^itutionen ge*

priefen, bie bas befte Xltittel 3um „fo3ialen ^rieben" tüären unb bie mög-
lid^fte Übertragung biefer (£inrid?tungen nad? Deutfd^Ianb mirb bringenb

empfoI]Ien. Pon ber anberen Seite wkb von ben (Seujerfpereinen bei^auptet,

ba§ fie burd^ ben Cerrorismus, ben fie gegenüber ben Untemei^mem aus*
übten, immer mel^r bie Konhirren3fäi^igfeit ber englifdjen 3iiöwftrie gegen*
über bem 2tuslanbe I^emmten.

Ittan roirb gut tun, fid? I^ier nad) beiben Seiten vot Über*
treibimgen 3U lauten. Vot allen Dingen barf man nid7t üergeffen, ba^ in

ben (Seroerfüereinen nur ein fleiner (Leil ber englifdjen ilrbeiterfd^aft, näm*
lid? nur etwa Vs »vereinigt ift, ba^ alfo bie gro^e IHajoritüt ber 2lrbeiter

nid^t organifiert ift. 2lber bas 7r>/ ii>eld?es in biefen Derbänben organifiert

ift, ftellt allcrbings eine fel^r bebeutenbe ItXad^t bar. Va^ biefe CDrgani*

fation burd^aus nid^t ben „fo3iaIen ^rieben" perbürgt, fönnen Sie baraus
erfel^en, ba^ tro^ ber (Semerfoereine gerabe (Englanb ber Sd^aupla^ ber

fd^roerften Streüs in ben leisten 3al^r3el)nten tpar. ITlan tann es bal^er

ben englijcf^en J^abrüanten burd^aus glauben, wenn fie perfidjem, ba^ \l}nen

bie 2itt unb IPeife ber beutfd^en ^Irbeiterben^egung piel angcnel^mcr ipäre,

als bie ^uftänbe, bie bort l^crrfd;>en. Denn, ipäl^renb bei uns in Deutfd^i*

lanb bie 2lrbeiter it^re §eit, Kraft unb (Selbmittcl auf bie p I i t :
f
d? c

33etätigung im IPal^Ifampf unb überl^aupt auf bie €rtämpfuung il^res >£nb^

3iels legten, tpürben bie Jtrbeitgeber bort fortu)äl]renb burdj immer neue



276 XVI. Dorlefung.

^orberuui^eii ber (Scmcrfüereine bcl]elligt. ilTüffen boch mcmdie 2trbeit=

gcber, ehe fie 3ur (Einfübnmg neuer ITtafcbinen fcbreiten, erft bie ^iiftimmung
ber (Scu'erh>ereine einholen, ober ihnen bei ber (Einführung ber ITlafchinen

getPiffe Kon3effioncn machen.

"Die röllige ^Ünberung in ber Politif unb Caftif ber (Setüerfoereine

in biefer 3n)eiten periobe 3eigt fich and) in ber üeränberten f^altung ber (Se-

tperfuercine gegenüber ben IHafchinen. €ine bire!t feinbfelige ©ppofition
gegenüber ben ItTafcfjinen fommt nur nocf? t>erein3elt unb in 2tu5nat^me*

fällen ror. IDie überhaupt bie gan3e ^a!tif ber (Sen^erfüereine, feitbem

jie gefe^Iidie 2tnerfennung gefunben hatten, eine realpolitifchere, toeniger

agreffire ift, fo ift auch ihr Perhalten in ber IHafchinenfrage ehi toeniger

rabifales geu)orben. (£5 hanbelt ficfi je^t für bie (Semerfcereine nicht mehr
barum, b a% tlTafchinen in ben ein3elnen (SetDerben eingefütjrt merben,

fonbem unter ipeldjen Bebingungen bies gefchehen foll. Sie

Jüchen für if^re ITTitglieber bie €inführung ber ITlafdjinen möglidift m e n i g
n a dl t e i I i g 3U geftalten. Datier fud^en fie r>on ben Unteniel^mem ge*

n)iffe Bebnigungen betreffenb 2trbeit53eit, ^emljaltung üon imgelernten

^trbeitem, Dermeibung uon £ohnrebu!tion ufu). 3U er3rDingen. ^roeifellos

ift bies Pa!tieren oft erfolgreictji geroefen, in anbeten ^^ällen aber I^at ficf?

feine (Einigung er3ielen laffen imb bie Konfurren3fähigfeit ber englifcf^en

3nbuftrie hat häufig unter biefem Dorgehen ber (Seu)er!üereine gelitten.

Va^ aud) nod) in biefer Periobe bes (SetDerfpereinsmefens eine birefte

0ppofition ber (SewerBoereine gegen bie ITTafd^inen ftattgefunben Ijat,

bemeift bas Perhalten ber Sdjut^macher in ben fahren \857—59 in Hort-

hamptonfI]ire. Dort fül^rte bie (Einführung ber Hätjmafdjiuen 3U einer

Heilte heftiger Konflüte; boch fcheint biefer Streif bei ben anberen (Setperf-

rereinen fogar besfelben (Seroerbes feine Sympathie gefunben 3U traben.

Viad) bem Seriditc ber VO ehbs in it^rem IPerfe über bie englifd^en

(Semerfüereine (I898) tDiberfe^en fich 3rDei ober brei alte (Seroerfüereine

nod? immer ben neuen tTTafchinen, bie in großer 2tu5betjnung in il^rem

(Seroerbe angemenbet unb baher üon einer neuen befonberen Klaffe üon
2(rbeitem bebient ujerben. Dodj ift biefe feinblidie Haltung, tpie bereits

bemerft,^eine 2tu5nahme. ßäufiger finb 5dju)ierigfeiten, bie bei (Einfül^rung

ber ITlafci)inen r>on (Seirerfvereinen baburch gemadjt tpurben, ba^ fie burd?

(Einfchränfung iljrcr Strbeitsintenfität bie IPirfungs^

fraft ber ilTafcf^inen herabfe^en sollten. Das ift eine ($oIge bes fogenartnten

Ca'caniiy:=Prin3ip5. IPas heilßt Ca'canny?
IPenn ^we'i Sdiotten fpa3ieren gehen unb ber eine geht bem anbeni

3U fdniell, fo fagt biefer: ca'canny, ca'canny, bas l?ei§t etma — nur immer
hübfch langfam.

3n biefem Sinne »erlangen bie (Setnerfrereine, ba% bie IHitglieber

langfam arbeiten, bamit nicht infolge ber (Einführung ber ITTafchinen ein

3u grojges Quantum er3eugt u^erbe; fie gehen babei r>on einer merfmür^

bigen (Theorie aus, bie man üielleidit, analog ber £ohnfonbstt^eorie, bie

2trbeitsfonbstheorie nemaen fönnte. Sie behaupten, ba^ 3U einer beftlmmten

§eit, in einem beftimmten (Semerbe, immer nur eine b e ft i m m t e IXad} -

frage na* ben bctröffenben probuften rorhanbcn fei. IPürbe mit £]ilfe
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ber inafdjinen fd^neller probu3iert, fo mäven loentger 2Irbeitcr 3U ber bc^

treffenbcn 2lrbeit5lciftun9 nötig unb bamit ntdjt 2trbeiter brotlos tDÜrbcn,

mü§tc bic frül^ere ^trl^eitslciftimg I^erabgefe^t tüerben, um einen ^tusgleicb

Ijerbei3ufül^ren.

2tngemein befannt ift, toie fet^r bie englifd?e (Slasinbuftrie unb befon*

bers bie ^lafdjeninbuftrie burd? ben IPiberftanb ber (SerDerfoereine bei

(Einfül^rung ber IHafd^inen gefd^äbigt toorben ift unb u)ie biefer IDiberftanb

befonbers audj bie 2trbeiter felbft getroffen l^at.

Die 3ule^t üon mir bargelegten Betoegungen, bie (Senoffenfdjafts^*

unb ^erDerbereinsbetPegung, finb nid?t fo3iaIiftifd? itjrem (Srunbdjarafter

nad}. 3^ mu^te fie aber tpegen ber großen Bebeutung, bie fie für bie eng=

lifd^e 2trbeiterbeu:)egung traben, ettDas ausfül^rlid^er fdjilbem. VOie bie

fo3iaIiftifd?e 23etpegung in neuefter §eit fidj entiüicfelt I^at, foll in ber nädjften

Dorlefung ge3eigt ujerben.
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Der Sojtaltsmus in (Englanb.

III. Die neueste (£ntw\dlung ber fo3iaItftifd?m

3ctr>cgung.

freute ^ahen von im englifdjen Parlament eine ^Irbeiterpartet, bie

mcfentlidi auch in (Semcrffcbaftsfreifen ifjre 2tnl]ängerfdjaft bat, un6 bie

^2 2Ibgeorbnete 3äI)It. -öebeutet bks einen Umfditpixng im englifdjen

(Serper!fcf?aftstt)efen von bet ipirtfcbaftlidjen 3ur polttifd^en Betätigung?

Stellt bies ein gewaltiges Vorbringen bes 5o3iaIi5mus in (Englanb

bar? Unx biefe ^rage beurteilen ju fönnen, muffen mir einen "Blid auf bie

beute in (Englanb beftebenben fo3iaUftifd?en ©rganifationen iwb bie foge*

nannte Labour Party toerfen.

A. Die f 3 i a l i ft i f d? e n ® r g a n i f a t i o n c n.

\. Die Fabian Society.

Die (Sefellfd^aft ber ^^abier mürbe im '^ahve \88^ gegrünbet. Sie ift

beruorgegangen aus ber „Kamerabfcfjaft bes neuen Gebens", einer Stubien*

gefelljrbaft, bie feit 1^892 beftanb. Sie batte 3um ^voed, alle bie IHänner

3ufammen3ufü{^ren, voeldfe bie ^rage ber fo3iaIen Heform ftubieren mollten.

Sie rerfolgt fo3iaIiftifd?e Cenben3en unb bat in il^rem Programm it^r <Snb'

3iel babin angegeben: „Sie erftrebt bie Umu)anblung ber (Sefellfdjaft burc^

bie Überfül^rung bes Bobens imb bes inbuftriellen Kapitals aus ^nbiüibual-

befi^ in (Semeinfd^aftsbefi^". gju ben (Srünbem ber (Sefellfc^aft geborten

Bernbarb sijatu unb Sibney IDebb. 2^u§erbem finb üon

ibren f^auptüertretem Tiodj 3U nenmn: £^eablam, peafe unb Vfia^

c r ft y. Diefe (Drgantfation »ft feine politifdje partei im Sinne ber beut*

fcf?en So3ialbemofratie. JTtan fann fie ei^er als eine n)iffenfd?aftlidje Stubien*

gefellfcbaft be3eidjnen. Sie bient ber (grforfd)ung unb ber 2tusbreitung

fo3iaIiftifcber "^^b een; it^re ITTitglieber refnitieren fid? aus allen Sdjid^ten

ber BeoöliPerung. Die ^abier tDoIIen !eine partei für fid? bilben, toobl aber

alle Parteien mit So3iaIismus infi3ieren. Statt eigene Parteiorgane 3U

grünben, 3iel?en fie es r>or, bie Leitungen aller Hidjtungen mit f03 iaiiftifd?en

3been 3U r»erforgen. Durd^ Porträge, Brofd/üren unb anbertoeitige propa*

ganbatätigfeit tDoIIen fie bas Derftänbnis für fo3iaIiftifdje Probleme in immer
treitere Kreife bringen.
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Der Sojialismus, ben bie ^abier pertreten, ift meit entfenxt von bem
raöÜalen (gnb^iel ber völligen Befeitigung bes priDatcigentums. Sie er=

läutern ben eben g^enannien erften Sa^ it^res Programms babin, ba^ fie

für bie KoIIe!tir>tenmg foldjen mbuflrtellen Kapitals eintreten, roeld^es

paffenbertpeife fo3iaIiftifd? betrieben trerben tonne, (capital as can c o n -

V e n i e n 1 1 y be managed socially). Die !oIIe!tiüiftifd?en Betriebe follen

namentlidj für bie Sidjerftellung aller £ebensnotrr)enbigfeiten bes Poües,

für bie Urprobuftion imb bie Per!el]rsmittel pia^ greifen. Datier treiben

bie ^abier eine rege 2lgitation für Staat5== unb l'n[uni3ipaIfo3iaIismus unb
treten befonbers für ftaatlidje h^w. ftäbtifdje 23rot==, llTildj^, (Sas^, IPaffer*

unb Kot^Ienüerforgung ein, ferner für Derftaatlidjung h^w. KommunaIi==

fienmg ber (Sifenbal^nen unb anberer Kommunifationsmittel. Sie agi=

tieren für energifdje ^Irbeiterfdm^politif, für ben 2tdjtftunbentag, für ^eft^

fe^ung pon nTinimallöbnen feitens ber ftäbtifdien (Dbrig!eiten ufrp. 3^^^^

£)auptpoIitif unb -Caftif ipeift mancfje 21[l]nlid?!eit mit ben fran3Öfifcf?en

Pojfibiliften auf, mit benen fie aud] einig finb in ber 2tblef^nung ieber KIaffen==

fampfpoliti! imb in ber Befürtportung fdjrittipeifen allmät^Iid^en Porgei^ens

auf bem IDege ber So3iaIreform. Datier ftammt auch bei Xlame ^ a b i e r.

3t?r ITlotto lautet: „2luf ben rid/tigen 21ugenblirf mu§ man rparten, ge-

bulbig wie ^abius tat, als er gegen i^annibal fämpfte allem dabei über

feine Saumfeligfeit 3um Cro^; aber wenn biegeit fommt, mu§ man orbent==

lid? losfd^Iagen, tpie aud? ^abius tat ober man mirb Pergebens unb frud^t^

los getpartet ):iahen".

2(us bem Beridjtc, ben bie ^abier bem internationalen So3iaIiften*

!ongre§ 1(896 porgelegt haben, gebt flar ibr Kompromi§djarafter, itjre auf

Perföi^nung pon 3T^^iüibuaIi5mus unb So3iaIismus gerid^tete politi! I^er-^

por. Dort vpirb als ITTiffion ber ^abier angegeben, bie englifdie Derfaffung

gan3 bemofratifd? 3u geftalten unb bie 3^^^wf*'^i<^ fomett 3U fo3iaIifieren,

ba^ bie £ebcnsmitteIperforgung bes Polfes pom pripaten Kapitalismus

unabfjängig wirb, ^tusbrücflid) tt»irb ber Porteil bes pripatunrtfdjaftlidien

Betriebes für beftimmte 3^i'^i^f*i"ic5i^ß^^ anerfannt. '^n bem 2tbfd^nitt

Fabian ludividualism bei§t es: „bie ^reil^eit ber 3iibipibuen, ben fo3iaIen

tPert neuer (Hrfinbungen 3U prüfen, perbefferte probuftionsmetl^oben ein*

3ufütjren, ben öffentlid^en Untemebmungen poran3uget^en, inbem fie für

neue gefellfd^aftlid^e Bebürfniffe forgt, alle Kräfte imb ^ertigfeiten unab*

I^ängig aus3uüben, fur3 (£rgän3ung ber fo3iaIen 0rganifation burdj I7in3u*

fügung ber Quellen probuhiper (Eätigfeit unb pripater 3'iiti*-!^'^^' 5^^ ^^^
ber öffentlid)cn Betriebe rpirb pon ber ^abier-iSefellfd^aft ebenfo bodj ge^

fd?ä^t wie bie ^^reil^cit ber Hebe, ber preffe ober irgenbein anberer 2lrtifel

in ber Keilte ber Polfsfreil^citen".

21usbrücflidi wirb ber antibogmatifd^c dl^arafter ber ^abicr crflärt:

„Sie t^alten an bev Hotu>enbigfeit einer fritifd^cn l^altung lU a r y unb

i a f f a 1 1 e gegenüber fcft, bcren ^Infd^auungen I]cute teihpcifc als 3^'^"

tum ober peraltet angefel^en u)erben muffen, ebenfo ipic bicfc bcrül^mtcn

So3ialiften il^rerfeits bie IHcitumgen il^rer Porläufer n>ic St. Simon
unb u? e n fritificrten."

Da ber Sdjujerpunft ber ^abier*(5efellfdiaft, bie je^t etwa 2000 IHit-
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gliebcr 3äl|[t, ntdil auf praftifcf]*poIitifdjem (Sebiete liegt, fonbern auf bem
bei miffenfchaftlidjen ^lufflärung, fo ift ihr bireftcr (£mflu§ auf bic fo3taIe

Beu?cguna gering; aber ein großer inbirefter €influ^ ift unbeftreitbar.

X)er Ümfdimung in ber öffentlidien IHeinung in (£nglanb von ber man^
djefterlicben 2tuffaffung 3U größerer 23ctonung ber Hotroenbigfeit ber 5o3iaI=

reform ift 3um großen 2!eil auf bie Bemühungen ber ^abier 3uriicf3ufütjrcn.

2. Die Social-Deniocratic Federation.
3m ftrüten (Segenfa^e 3U ber ^abiergefellfd^aft ift bie fo3iaIbemo==

fxatifdje ^öberation eine ausgefprod/ene Klaffenfampfpartei im Sinne bes

IHarjismu?.

\88\ u>ar von einigen rabifalen Klubs in S^onbon bie Demoeratic

Federation gegrünbet roorben, \883 iDurbe fie imigeftaltet 3ur Social-

Democratic Federation. 3^^^" ^üt)rer ift ^ Y ^ ^ "i^ "^ ^ ; ^^^ ^^^ Ztbfid^t

t^atte, mit biefer Partei bie 2trbeiterben)egung für ben tflarjismus 3U ge=

iDinnen. Sie tritt für entfdjiebene politifdje unb fo3iaIiftifdje Betätigung

ein unb hält bie geiDer!fdiaftIid)e CEaftif für üerfel^It, Das Programm ift

ftreng marriftifdi. 3^ f^auptteil wixb bie Pergefellfdjaftimg ber probuf==

tion5== unb S^aufdjmittel rmb bie rollftänbige Befreiimg ber 2trbeiter ron
ber f^errfdjaft ber Kapitaliften* imb (Snmbeigentümerflaffe als €nb3iel be*

3eidjnet unb 3rr>ar rcirb ebenfalls voiebet a,an^ marjiftifd) ber So3iaIismus

als bie nottpenbige ^olge ber !apitaliftifd^en (&ittr)icflung unb ber Klaffen*

fampf 3tDifdien Unteniel^mer* unb 2trbeiterflaffe als toeitere ^olge biefer

(£nttt>ic!hmg erflärt. IPäl^renb bie üon ber 2trbeiter!Iaffe allein burdj3u*

führenbe (Ejpropriation ber Kapitaliften als le^tes lUittel 3ur Befreiung

angegeben n^irb, 3ät^It ein (Segenmartsprogramm eine Heilte r>on ^orbe*

rungen auf, upeldje ron ber Partei bereits innerl^alb ber !apitaliftifd?en

(5efellfd?aft burdjgeführt roerben feilen, 3. B. ^tufl^ebiing aller

inbireften Steuern, unentgeltlidje Staatser3iel]ung aller Ktnber unter

\6 3<ibren, gefe^Iidjer 2ldjtftunbentag imb gefe^Iidje lTlinimaIIöI]ne, 2ib*

fdjaffung ber IHonardjie unb ber ftel^enben £)eere. €ine ron £^ y n b m a n

im 3<^^'^^ 190^ i^ Conbon gel^altene Hebe, „Social Democracy" entl^ält

im ipefentlid)en einen 2tus3ug aus bem !ommuniftifdjen tUanifeft. Per
So3iaIismus lüirb als ein notn^enbiges probuft ber Öfonomifdjen (Entroid^

lung be3eidmet:

,,Socialism is a growth necessarily coming " „Prior to that

there may have been ideals of co-operation of a few bodies of men se-

questering themsclves from the rest of tbe world; but an ideal of a so-

cialist Society where all shall bc for each and each for all growing out of

a competitive system, could not have arisen in the primitive communis!
period. We contend, therefore, that there is an inevitable fatalism run-

ning through the development of humanity and that what we have to do

is to appreciate what is occurring, and, having appreciated, to influencej

not to imagine we can influeuce before we have appreciated or under-

stood." Die f^offnung f^ynbmans, burdj feine Partei eine gro§e

englifdje 2lrbeiterbeu)egimg nad) bem ITTufter ber beutfd^en So3iaIbemo*

fratie ins 'ieben rufen 3U !önnen, hat fid? in Feiner IPeife ceripirflidit. Die
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Partei ift faft ol^nc €mflu§ auf bie cnglifdjc fo3iaItftifcf}e ^BetDegung ge^

blieben. 3^^^^ pra!tifdj^poIitifd?e U)ir!fam!eit ift nerfdjtDinbenb gering.

5ie 3äI|It im erften 3ai?r3el^nt biefes 3<^I|^I|wiibert5 etma \2 ooo IHitglieber.

3nt 3<^t^^^ 1906 ftellte fie 8 Kanbibaten 3U ben Parlamcntstralilen auf,

aber fein Kanbibat rourbe geroät^It.

Ziehen Viynbman tritt Q u e I d) als ^ül^rer ber Partei liewox.

3I?r 0rcjan I^ei^t „Justice". — Piele englifd^e 2lrbeiterfül]rer imb 5o3ia='

liften ):iaben eine Zeitlang ber fo3iaIbemo!ratifd?en ^öberation anget^ört. —
(Enttpeber roegen prin3ipiell abtoeidjenben Stanbpunftes ober roeil fie bie

dafti! ber Partei als üerfel^It für englifd^e Derf^ältniffe anfallen, traten

fie aus.

XPilliam JTtorris, ber mit J^ y n b m a n 3U ben (Srünbem
ber ^öberation gel^örte, fd]ieb \885 aus unb grünbete bie^Socialist League.

€r ftel|t bem !ommuniftifdjen 2tnard/ismus näl^er als bem ITTarjismus.

3m 3^t|re 1(890 trennte er fid; aud? von ber Socialist League aus, bie bann balb

gän3lid? einging. — 2tud? bie beiben einflu§reid?en (Sert)er!fd?aftsfül^rer

Bums unb ItX an n I^atten 3uerft ber Social-Democratic Fedeiation

angel^ört, traten aber ebenfalls aus. S u r n s t^at fid? immer mel^r ber

liberalen Partei genäl]ert, mit beren Unterftü^ung er ^892 ins Unterhaus
getDÖljIt tpurbe, unb ^905 trat er als Htinifter in bas liberale Kabinett

<£ampbell==23annerman ein. — Diel größeren (£influ§ auf bie

englifdje ^trbeiterbemegung als bie eben genannte Partei gemann

3. Die I n d e p e n d a n t 1, a b o u r Party.
Der geringe <£rfoIg, ben bie Social-Democratic Federation bei ber

(SetDtnnung ber 2trbeitermaffen I^atte, gab 5tnla§ 3ur (Srünbung eine

neuen Partei, bie von üomf^erein barauf hebad}i war, bie lUitglieber nid?t

auf eine beftimmte (Ef^eorie feft3ulegen, fonbem bie ben 2lnt]ängem ber

üerfd^iebenften Hid^tungen bie ITTöglidjfeit 3um Beitritt gab. (Es galt ror

allem and], bie (Setoerffd^aften 3U getoinnen, bie im Parlament entu)eber

ber liberalen ober ber fonferr>atir>en Partei (Sefolgfd^aft Icifteten, ol]ne eine

eigene 2lrbeiterpolitif 3U treiben.

Keir f^arbie, ber fdjon \889 in feiner £)eimat Sd^ottlanb eine

Heine unabt^ängige ^Irbeiterpartei organifiert I^atte, tDar befonbers eifrig

bei ber (Srünbung ber neuen Partei beteiligt.

2tuf bem (Seu)erffdjaftsfongre§ r>on ^89^ unb ^892 tuurbe ber plan
3ur (Erl^ebung eines allgemeinen, üon ben ein3elnen (Semerffdjaften 3U cr=^

t|ebenbeix Beitrages ^weds Befd^affung ber 3ur (Srünbung unb Unter*

tjaltung einer 2lrbeiterpartci nötigen ITlittel 3um erften lUalc in

eingel^enber IDeife erörtert. 3^^^ '^'•'^^^ 1893 f^i^^ ^^ 3"i^ Örünbung bor lude-

pendantlabour Party (J.L. P.), bie üon beftimmcnbcm €influf5 auf bicIJIr=^

beiterpolitif iDurbe. lUan gab abfid;>tlid] ber Partei ben Itamen „Unabliän-

gige ^Arbeiterpartei", unt nid)t bie (Seiuerffdjaftcn rotn (Eintritt ab3ufd)rcctcn.

Stets I)at fie ben Klaffenfampf abgciuiefen unb ift für eine rerföl|]did?e

Politif eingetreten. Dal^er uereinigt fie aud) 3al]lrcid)c bürgcriidic (£Ie==

mente in d^ren Heitren. Die J.I.. P. be3cidmet fid? ausbrücflidj in ii^rcm

Programm als fo3iaIiftifdie Partei, 3U ber alle 5o3iaIiften 5"*i^i*^ haben
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follten, u)cldie bie prin3tpien unb politif ber Partei unterftü^en unb voebex

jur fonferratiüen nod) 3ur liberalen Partei gel^ören.

2Il5 §iel ber partei ipirb angegeben: ben fo3iaIifttfd>en Staat ein3u==

ricfjten, in n?eld/em Boben unb Kapital "ber (Sefellfcbaft geboren follen unb
3ugunften ber (Semeinfcbaft ausgenü^t ujerben, unb wo aud> ber 2Iu$taufd?

von (Semeinfd?aft5ü)egen eingeridjtet mirb, fo ba% jebem 3nbipibuum ber

beftmöglicbe Sebensunterijalt garantiert ift. 211? lUittel 3ur 2Innäberung
an biefes^iel fübrt bas Programm u. a. auf: einen gefet3lid?en 2tdjtftunben^

tag, (Erricbtung von ftäbtifd?en unb ftaatlidjen Betrieben 3ur Befdbäftigung
von ^Irbeitslofen, Staatspenfion für alle perfonen über 50 Z'^h^e, Kommu=
nalifierung ber 5cban!getperbe ufu?. — y^iv SdjmergetDidjt bat bie J.L. P.

mcl^r auf bie fo3iaIreformerifcbe Otig!eit als auf bas fo3iaiiftifcbe (Bxb^iel

gelegt, ^u biefer opportuniftifdjen f^altung rpurbe fie burdi ibre engen
Be3iebungen 3U ben (Seu)er!fd)aften genötigt. Sie fudite fid) immer ben

fpe3ififd) englifdjen Perl]ältniffen an3upaf)en, unb roeil bie genoffenfd)aft^

lidjen unb getoerffdjaftlid^en 2trbeiterben)egungen bisber bie größten <£r=

folge er3ielt batten, beftrebte fie fid;», in Perbinbung mit ben (Senoffen^

fd)aften unb (Setperffdjaften pra!tifdje (Segenmartspoliti! 3U treiben. Der
^ül^rer ber J L. P., K e i r £^ a r b i e

,
fagt einmal über biefe politif

fotgenbes: „Dor 3n)an3ig '^aiixen nahm ber 5o3iaIi5mu5 in (Englanb 3um
erftenmal eine organifierte ^orm an, als bie Social-Democratic Federation

gegrünbet tDurbe. 3^]i^^ (Srünber madjten inbeffen ben ^etiler — einen

febr natürlidien gebier übrigens — , nidjt nur ben So3iaIi5mu5 felbft aus

bem Kontinent unb fpe3iell aus Deutfdjianb importieren 3U luollen, fonbern

audi bie befonberen Dogmen, Do!trinen unb Propaganbametboben, bie ben

politifdjen Perbältrtiffen Deutfd/Ianbs angemeffen unb in ber Cat in biefem

€anbe unentbebriid? finb, bie aber infolge ber gän3lid) r>erfd?iebenen fo3iaien,

u)irtfd]aftlid)en unb politifdjen Perl]ältnif)e in (Englaixb abfolut unange==

brad)t maren. Die ^olge u?ar, ba^ bie Belegung febr wenig, ^ortfd^ritte

mad^te, bis im 3abre ;893 bie Independaut Labour Party gegrünbet tpurbe.

Pon 2tnfang an r»erfud^te biefe Partei, in engfter Derbinbung mit ben (Se^

tDer!fd?aften 3U arbeiten. Statt bie (Semerffd^afts*, bie (5enoffenfd)afts='

unb (Iemperen3beiDegung berab3ufe^en iinb 3U nerfpotten, nabm fie ibnen

gegenüber eine fympatbifdie Stellung ein, babei gIeid]U)obI auf itjre Un-
3ulänglidifeit als ITXetljoben 3ur £öfung ber fojialen ^rage !]inu)eifenb."

(S03. IHonatsbefte, x\. \<^05, I. S. 529.)

3n einem ^luffa^ ber North American Review, 2tuguft 1,903: „Fede-

rated labour as a new factor in british Politics" fagt berfelbe Rubrer:

„Die ^a^i ber beitragenben ITtitglieber ift je^t \5 000, u)orunter fid) eine

gro§e ^ahl ^Inbänger ber gebilbeten unb tDobIbabenben Klaffen befinben,

bie im So3iaIismus bie ein3ige f^offnung erblicfen, bas fojiale Problem
3u löfen". Dort t^at fid) K e i r ^ a r b i e gegen ben Klaffenfampf

ausgefprod/en. Hod? energifd^er tut er bies in einem 2trti!el bes Labour

Iveader unter bem ©tel: „(Hin IPort wibet ben Klaffenfampf": „Die 2Ir^

beiterflaffe ift feine Klaffe, fie ift bie Hation felbft. 3m 2lngefid)t biefer

(Eatfadje ift es eine Degrabienmg ber fo3iaIiftifd^en Beipegung, fie auf bas

nioeau eines bloßen Kampfes ^we'iei Parteien um bie Berrfd)aft berab^
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5U5tctjcn. Wh btaud^en Wme !Iaffcnben?u§ten 5o3taItften; mir

brauchen betpu^tc Sojialiften. XTlänner unb ^raiien, bie fid>

beffen betDU§t finS, tDas il^r Sojialismiis ift unb tDanim fie 5o3taIiftett

finb . . . Der 5o3iansmus erüärt einem Syftem, nidjit einer Klaffe ben Krieg;

um itjn erfolgreich 3u förbem, braudjen voit bie (Einreifjung aller betDU§ten

5o3iaIiften oljne Ünterfd^ieb ber Klaffe. 3^^ ^i^^ femer entfcbieben ber 2In=

fid^t, ba'^ bas Beftel^en r>on Klaffenfampf unb Klaffenbeou^tfein für bie

fo3iaIiftifd?e Beu)egung t>on Had^teil ift. Diefe 2tu5brüife mögen für bie

<5eu)erffd/aftsberDegung paffen, u)eldje bie ^ortbauer von 2(rbeitgebern unb
2Irbeitem als ^wei unterfdjiebenen Klaffen mit ahvoe'idienben '^nieveWen

r>orau5fe^t; ba aber ber 5o3iaIismu5 banad^ ftrebt, bie Klaffen in eine

menfcf?Iic|e ^amilie auf3ulöfen, follten fofd^e Sdjiagtporte als S^eil bes fo==

3ialiftifct?en Befenntniffes nur bann gebrandet uperben, vomn es fidj barum
tjanbelt, bie 2tnu)enbung ber Prin3ipien bes 5o3iaIismus auf bie mobeme
3nbuftrie 3U beleud?ten". (503. IHonatsI^efte, \o, ^90^. II. 5. 892.) — 3^
bemfelben ^Irtüel befennt er fid? als 2tnl^änger fd/rittrueifer 5o3iaIreform

im (Segenfa^ 3um reüofutionären Dogma bes inaryismus: „Der f^aupt^

gebanfe, ber ber KIaffen!ampftIjeorie 3ugrunbe liegt, ift ber, ba^ ber 5o^

3ialismus revolutionär ift unb nur burd? eine 2ler>oIution üerrr>ir!Iid>t roer^

ben fann. Der geipaltfame 5tur3 ber Bourgeoifie burd> bas

mittel offenen Krieges ift bas ftets im 2Iuge gehaltene giel. Dem-
gemäß finb bie t>on ben Hegierungen r>orgefd)Iagenen Heformen nur barauf

bered?net, bie matjre Hatur bes Klaffenfampfes 3U bemänteln unb ben

^ortbeftanb ber Bourgeoisgefellfdjaft 3U fidjem. 2tud? biefen beiben 5ä^en
ftimme id^ nid?t 3U. Da§ ber 5o3iaIismus revolutionär ift, ift unbeftritten,

aber ba^ er nur burdj einen geipaltfamen 2lusbrudj 3um Sieg gelangen

fann, ift in feiner IDeife voalit. 2(ud? gebe id) nidjt 3U, ba% Heformen (nur)

aus fo fd^mu^igen IHotiven gemadjt mexben. (£s gibt ein ipadjfenbes fo

3iales (Setpiffen, bas bei biefen Heformen eine große Holle fpielt. ITTan

net^me bie Kinberarbeit; ijier feigen tpir bie Bourgeois tatfädjUdj

<Sefe^e mad?en, bie über bas, ipas bas Proletariat mill, I^inaus-

getjen, obu)oi^l bas le^tere von ber Jlnberung (Seminn unb bie erfteren Had^-

teil 3u erwarten tjaben. 3<i? ^^^^^^ ^^i^ üorftellen, ipie eine Heform nad} ber

anbem erfämpft tüirb, bis fd^Iießlid^ ber So3iaIismus feine größere (Erregung

Derurfad^t, als voriges 3<^^'^ bie Befeitigung ber s^anblorbs in 3i"t<J^^<^- Keine

Heuoiution fann (Erfolg l|aben, bie nidjt bie öffentlid^e ITleinung l^inter fid?

bat, unb u>enn biefe ÜTeinuitg I^eranreift, fo burd^brid^t fie, u>ic unr ge-

feiten I^aben, felbft bie ITTaueni bes Scibftintcrcffes. — Catfädilidi ift bie

gan3e Porausfct^ung, auf (Srunb beren ber Klaffenfampf fornuiliert unirbe,

I^eute veraltet imb überlebt." (a. a. 0., 5. 89a.)

3h ber von il|m verfaßten propaganbafdirift ber J.L, P. ,.A11 aboui

it" erflärt er: „Um Htißverftänbniffe 3U vcrmeiben,, mill id? I^in3ufügen,

ba^ bie J.Iv. P., ivenn fie audj an bcm hoben '^^bcal bes So3iaIismus fcft-

hält, ü?eiß, ba^ bas inbuftrielle Syftem mit feinem großen Hcid;>tum unb

feinen Hilfsquellen nidit auf einen (Lrompetenftoß fällt. Die lErridHuug

ber fo3iaIiftifdjen (Sefellifd)aft auf einer fo3iaIiftifdien Bafis muß nadi einer

evohitionären IHethobe vor fid? gehen, nad? iveldier bie heute beftel>enbc
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(Drbnung ^efcf^affen toorbcn ift. So fomml es, ba% nid?t nur im f^aufc ber

(Senieinen, fonbern audi in ftäbtifdjen Körperfd^aften bie 2lgitatorcn ber

J.L. P. fortbauernb am WevU finb, die 2ltifmerffam!eit auf bie praf*

tifdien Reformen 3U lenfen. X)ie Sefd^affuna r>on inal]l3citen für arme
Sdjulfinber, r»on 2trbeit für ^trbeitslofe, von ftaatlidjen 2lIter5penfionen

finb Beifpiele für biefes Porgel^en".

Hber bie u)eitere lDirffam!eit ber J.Iy, P. möd^te id? im §ufammen==
I^ang mit ber L^abour Party berid^len, an beten (Srünbung K e i r £) a r =

b i e befonbers großen 2tnteil I^atte, benn eine Bereinigung aller fo3iaIiftifdjen

0rganifationen mit ben (Semerffdjaften 3U einem politifdjen (Sefamtorga^

nismus I^at biefem ^ül^rer ber J.L. P. ftets als ^beal rorgefdjtpebt.

B. Die lyabour Party.
Die (Srünbung ber Labour party ift aus bem23eftreben t^emorgegangen,

bie parlamentarifd?en IPal^Ien ber von ben (Sea)er!fd?aften rmb fo3iaIiftifdjen

0rganifationen aufgeftellten Kanbibaten 3U organifieren. 2(rbeitert)ertreter

liai es fd^on feit xsi^ im englifdjen Parlament gegeben. Damals ruurben

XU a c Donalb unb S u r t als fogenannte 2trbeiterrertreter ins

Parlament geroäl^It. Diefe ^trbeitemertreter tparen ITtitglieber

ber liberalen Partei imb man be3eid^nete als Strbeiterrertreter biejenigen

^bgeorbneten, beren tOat^Ifoften unb Diäten gan3 ober 3um (Teil r>on einer

2Irbeiterorganifation getragen tperben. Diefe 2lrbeitert»ertreter tüaren ge-

u?öl]nlidi bort 3U finben, wo irgenbeine gut organifierte 3^^^^f^i^iß ^ofal

fon3entriert rpar. Da es gelegentlid? Dorfam, ba^ bie (Semerffdjaften einen

Kanbibaten aufftellten, bie 5o3iaIiften einen anbexn unb bie 3U lt)al]l3tpe(!en

auftaudjenben Komitees einen britten, fo erfd^ien es trünfd^enstDert, eine

gemeinfame IPat^Iorganifation 3U fdjaffen. 2tls H899, in roeldjem 3<^^^^

bereits \b ^trbeiterrertreter im Parlament fa§en, Heutoal^Ien in 2tusfidjt

ftanben, rpurbe auf bem (Sen)erffd;afts!ongreffe eine Hefolution befdjioffen,

a)onad? it^r parlamentarifdjes Komitee beauftragt iDurbe, einen Kongreß

ber (Seroerfüereine unb fo3iaIiftifdien (Sefellfd^aften ein3uberufen, um bie

politifd^e Pertretung ber 2trbeiter 3U organifieren. '^nx ^ebruar \900 fmxb

bie fonftituierenbe Perfammlung in slonbon ftatt, an tpeld^er \29 Vertreter

teilnahmen. Diefe vertraten 67 (Seu)er!fdjaften mit ettpa 500000 tnit=

gliebem unb bie 3 fo3iaIiftifd7en Dereine mit etma 23 000 ITtitgliebem.

<2s tpurbe befdjioffen, ein Komitee unter bem Hamen Labour Represen-

tation Conunittee 3U bilben. Die (Sen)er!t)ereine follten 7, bie J."*L, P.

unb S. D. F. je 2 unb bie Fabian vSociety \ bei XHitglieber tDäl^Ien.

Dabei follte aber bie 5elbftänbig!eit jeber (Sruppe nidjt angetaftet roerben,

nur bie ^üifftellimg gegeneinanber riüalifierenber Kanbibaten foIIte aus^

gefdjiojfen fein. Uad} wie vox foIIte es ben (Seiüerffd/aften offen ftetjen,

il^re liberalen Beamten als Kanbibaten auf3uftenen, ebenfo ruie es ben fo*

3ialiftifdjen Pereinen erlaubt war, il\xe lUitglieber auf3uftenen. Diefe neu=^

trale mib politifdi farblofe fjaltung bes L, R. C. fanb nid?t bie Billigimg

ber S. D. F., bie uielmei^r non ronti^erein perfud^te, biefe Percinigung 3U

einer marjiftifd^en KIaffen!ampforganifation um3ugeftaltcn. Had^bem 3tpei'

mal ron feiten biefer ;$öberation ein Eintrag geftellt war, bem L. R. C. ein
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jo5iaIifttfdiC5 Programm 31t g^ehen unb btefer 2tntrag 3ü)etmal abgelct^nt

wntbe, trat fie 1,902 aus Sem Komitee aus. (Es tDäre aber gan3 iimnögltdj

getDefen, btefen itntrag an3unebmen, ba 6er ^voed bex Pereinigung u>ar,

^eti)er!fd;iaften imb fo3iaIiftifd?e Pereine, aber beibe unabl^ängig Donein^

anber, 3ufammen3ubrmgen. Vas L. R. C. fe^te ftd] aus 353 000 (SetDer!==

fd^aftlem unb 23 000 5o3taIiften 3ufammen. Bei ben IDablen von 1900

TPurben nur ^voei von bem L. R. C. aufgeftellte Kanbibaten gewäl^It unb

3u?ar K i d) a r b Bell, ber (Seneralfefretär bes (SerDerloereins ber

(Eifenbal^nangeftellten, ber mit £)ilfe ber liberalen gen)äl]lt tpurbe, unb

K e i r £^ a r b i e. Bei ben Hacbtpat^Ien in ben ^aiixen ^902/03 ujurben

nodj tDeitere 3 Kanbibaten gerDätjIt. Seit 1^903 I]at bie partei eine neue

C^rganifation ert^alten. (£s wmbe je^t [treng ber (Srunbfa^ angenommen,
ba% alle Kanbibaten unb Beamten bes Komitees baüon abfeilen follten,

fid? irgenbune mit ber liberalen ober fonferoatiüen Partei 3U ibentifi3ieren

ober beren 3^^tßi^ßffß 3^ förbern. ferner follen alle Kanbibaten bas IPort

Labour als Parteinamen fütjren. 2tuf biefer (Srunblage iDurbe bas L. R. C.

in bie Labour Party umgeu)anbelt. — tiadi bem neuen Parteiprogramm

follte bie lyabour Party eine Bereinigung feilt, beftel^enb aus Trades Unions,

fo3iaIiftifd?en Pereinen unb lofalen 2trbeiterparteien. Der ujidjtigfte pun!t

ber Statuten ift folgenber: „Der §u>ec! ber partei ift, bie tDal^I r»on Kanbi-

baten 3U förbem, bie r>on ben angefd^loffenen (Drganifationen aufgeftellt

finb rmb fid| r>erpflid?ten, eine befonbere (Sruppe im Parlament 3U bilben,

eigene ^ül^rer unb eine eigene Politi! in 2trbeiterfragen 3U traben, fidi ber

Dereinigimg mit ber liberalen ober !onferr>atiiien Partei unb beren 3i^ter^

effen ftrengftens 3U entbalten unb feinem üon bcr Partei aufgeftellten Kanbi=

baten entgegen3utreten. 2U{e biefe Kanbibaten muffen bas Derfpred^en

abgeben, bie parteiftatuten 3ur Kid]tfd?nur 3U nel^men, fidi ben (Entfd^ei-

bungen ber parlamentarifdjen ^trbeiterfraftion 3U unteriperfen unb ror

ben IPätjIent nur als ^kbeiterfanbibaten 3U erfdjeinen."

(Ein beftimmtes Programm i^at bie Labour Party abfid^tUd) nid]t auf

geftellt. Por allen Dingen will fie in feiner IPeife eine fo3iaIiftifd)e Partei

fein. Datier ift aud) im gan3en Programm non So3iaIismus feine Hebe. —
Die Labour Party mill r)ielmet|r gän3lidi neutral fein unb nur ben gmccf

traben, bie Wahl von Kanbibaten 3U förbern, roeldje 2trbeiterintereffen ver-

treten. (Einige il^rer parfamentarifdjen llTitglieber traben ausbrüdlidi crflärt,

ba^ fie feine So3iaIiften feien. Daran änbert es audi nidits, ba\^ auf ber

Parteifonferen3 3U i)ull im 3al'!r 1,908 mit gan3 fdnüadjcr IHajorität bie

Hefolution angenommen ir»urbe: „Die Konfcren3 ift bcr lUeinung, ba^

bie §eit gefommen ift, wo bie 2hbeiterpartei als il]r €nb3icl ancrfcnncn

foIIte: bie PergefcIIfdiaftung bcr lllittcl ber probuftion, bcr Perteilung

imb bes Caufdics unb il^rc Pcrwcnbung in einem bemofratifduMi Staate

3U Hu^en ber (Scfamtl^cit; femer bie üoliftänbige Befreiung bcr IJhbciter

üon ber ü^errfd^aft bcr Kapitaliftcn unb €anbIorbs unb bie Durdifübruug
ber fo3iaIen unb u)irtfdxiftlid;»cn c^lcidiftcllung bciber tScfdilcd^tcr." v£s

t^anbelt fidj I|ierbci aud) fcinesiucgs ettua um „So3ialisnuis" im marriftifdicn

Sinne; ber bcbeutcnbftc tl^corctifd^e Kopf ber L. P. IMac Donalb,
bat piclmebr in feinen Sd^riftcn fid) cnergifdi gegen bie marriftifd^cn Dogmen,
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gegen bie materialiftifd^e (Sefd^icfjtsauffaffung, gegen bie Kataftropijen>

Cl^eorie ausgefprod;ien. XWacVonalb ift ein 2lnl^änger ber barmt-

niftifdveüolutioniftifd^en 2Iuffaffimg. (Er fagte einmal: „Der 5o3iaIisnau='

bebeutet nid;its anberes als DariDinismus auf öfonomifdjem (Sebiete, I)ar>

iDinismus angeipanbt auf bie (Entioicüungsbebingungen ber menfd^Iidjen

(Sefellfdjaft unb Derbid;>tet 3U einer politifd^en dlieorie." Das £öfungstport

ber 5o3iaIiften foll nidjt tnel|r „KIaffenbeu)u§tfein" fein, fonbem „(Semein-

fdiaftsbetüu^tfein". Tiidfi Kampf unb Streit foII ber 5o3iaIismus bringen,

er muffe bie „(Sefe^e ber gegenfeitigen J^ilfe" 3ur (£ntn)ic!Iung bringen.

Somit iiahe bie Iv. P. eine „fo3iaIifierenbe", feine „fo3iaIiftifd?e" partei 3U

fein. 2>^xe 2tufgabe fei, ben So3iaIismus i)or3ubereiten, bie (Sefellfd^aft

iljm näl^er unb näl^er 3U bringen burdj energifd^e ^ortfübrung ber fo3iaIen

Keformarbeit, burd? Permel^rung bes ^(nteils ber 2trbeiter am nationalen

Probuftionsertrage, burd? bie allmäl^lid/e Durd^fül^rung ber politifd^cn

unb inbuftriellen Demofratie, burd? bie langfame, fd?rittu)eife Überfül^rung

ber beftel]enben u)irtfd?aftlidjen ©rganifation in bas (Eigentum unb imter

bie Kontrolle ber (Sefamtt^eit. Die Labour Party ift feine Pereinigung

ein3elner Xltitglieber, fonbem ein Bunb von ©rganifationen; nur genoffen-

fdjaftlidje, ge:perffd;>aftlidje imb fo3iaIiftifd?e (Drganifationen bürfen bem
Bunb beitreten. — (Ein großer CEeil ber englifd/en (Semerfcereine I|at fid>

bem Bunb angefd^Ioffen ; einige fef^r bebeutenbe (Seuperfüereine aber,

trie 3. B. bie Bergarbeiterorganifation, bie bereits 6 Vertreter im Parla^

ment I^atte, I^atten fid? 3unädjft nid/t angefdjioffen. ITl a c D n a l b tjat bie

Situation ber Labour Party im '^alixe ^907 in folgenber tOeife bargeftellt:

(S03. inonatsl^efte ^90?. \5. IL S. 830.)

2^rbcitcrpavtci

<5ewevh Indepeudant Fabian Social Demokratie Socialist Labour

fcijaften Labour Party Society Federation Party etc.

(1700000) (40000) (1200) (7000) (200?)

So3iaItsmus

Bei ben Wahlen ^906 upurben 29 XTlitglieber ber I^abour Party gen)ät?It,.

barunter \6 So3iaIiften, bie übrigen iraren (Seuperffdjafter. Da3u famen
nod? \2 Vertreter ber Bergarbeiter, bie fid? fpäter ber Labour Party

angefdiloffen liaben. H 1
1^ ft e i n fagt über bas tPal^Iergebnis folgenbes:

„VOit tonnen alfo bas (Ergebnis ber ibaljlen als bas guftanbefommen einer

(SerDer!fd?aftsparlei be3eidjnen, bie bie profeffionellen ^^^^^^^ff^^t ^^^ ^^'

beiter mit poIitifd?en Hlitteln förbert unb biefe IHittel otjne Hücffid^t auf

irgenbtueld^e bürgerlidje partei wählt Da§ bies ein großer ^ortfdjritt a^eq^en^

über bem guftanb ber trabenmioniftifdjen Bemegung am (Enbe bes tjorigen

3al^rt|unbert5 ift, braudjt I^ier nid?t xoexiex auseinanbergefe^t 3U voeiben;

es träre aber I|öd?ft töridjt, bie klugen 3U t)erfd?Iie§en tmb bie (Eatfad^e

ignorieren 3U mollen, ba'^ es bod? bIo§ eine trabe^unioniftifd^e, aber noc^

feine fo3ialiftifd?e Bewegung ift." (Heue §eit \905/06, f.
S. 79^.) 2Jt?nIid?

äu§ert fid? ber So3iaIift B I a t d? f r b im „(£ I a r i n" : „ . . . IPenn

u)ir bie lt)al]lergebniffe als ^trbeiterpolitifer heixa&iien, fo traben xd\x allen
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(Srunö 3um ^roI]Ioc!en; aber als 5o3iaI{ften muffen tDtr \d)on für meniges

banfbar fein. Einige 5o3taIiften iiahen ^voax gefielt, aber einige finö burd?==

gefallen, llnb öie ITtt^erfoIge finb befonbers unangenel^m für einen So*

jialtften. f^y^^^*^^/ f^artley, Queld? nnb -^ o b f o n —
alle itaUn fie offen unb ei^rlid? als 5o3iaIiften auf, unb alle iDnrben fie ge*

fd^Iagen ... (Es ift flar, unb es xväve ein Derbred?en, bie ^ai\ad}e 3U Der=

I^üIIen, ba^ es nod) '^alite ber {^ärteften 2trbeit Soften iDirb, um bie IHaffen

3um Perftänbnis bes 5o3iaIismus 3U bringen. (Sbenfo ift es mir !Iar, ba^

bie t>omeI]mfte Pflid/t bes tpirflidjen 5o3iaIiften barin beftel^t, bie liberale

Partei 3U bekämpfen. (£s iann feinen 5o3iaIi5mus geben, folange aucfj nur

ber Sdjein einer 2(IIian3 ober ^reunbfd^aft 3U)ifcf?en ber liberalen Partei

unb bm So3iaIiften üorl^anbcn ift." (a. a. (D., 5. 668.)

Sei ben Wahlen von \<)\o mürben ^0 IHitglieber ber Labour Party

gen)ätjlt, ujopon 26 5o3iaIiften tparen; aber alle fo3iaIbemofratifd?en Kanbi=

baten üon ber Hid^tung ber Social Democratic Federation unb alle unab^

{gängigen Kanbibaten waren burdjgefallen. 2lud? biefer IDal^Iausfall betüeift

ben Sieg ber 2>been ber I^abour Party, benn fie ift nidjt fo3iaIiftifd/ im Sinne

üon tn a r 5 ,
fonbem eine gemerffd^aftlid^-genoffenfd^aftlidie Partei. —

Das enge §ufammengel|en ber J. ly. P. mit ben liberalen 3eigt, unc

toenig üon einer 3ielbeu)u§ten fo3iaIiftifd?en Dertretuiig ober and}

nur einer entfdjiebenen Pertretimg ber 2lrbeiterintercffen im englifd^en

Parlament gerebet tDerbett iann. Die „Heue §eit" brad^te eingcl^enbe Be*
rid^te über bie englifdjen tPal^Ien ron \^\o; id] möd?te 3^?^^^^^ einiges aus

biefen Sericfjten mitteilen, tporaus Sie erfel^en !önnen, wie ron feiten biefer

fo3iaIiftifd?en ^eitfdjrift bie lDaf|Ien ber fogenannten 2trbeiterpartei be=

urteilt werben: „Unterfudjt man bie Sebingutigcn, imter benen bie 2ix=^

heitexfanbibaien (Srfolg ober IHi^erfoIg I^atten, fo finbet man, ba^ fie nur

in Jetten tPabÜreifen gefiegt ):iahen, voo gegen fie tiur ein ein3iger gegnerifd^er

Kanbibat aufgeftellt war, unb 3ti>ar eiti Konferoatiüer (gegen liberale

allein tourbett 2trbeiterfanbibaturen überl^aupt nidjt aufgeftellt). Wo fie

bagegen 3wei bürgerlid^e Kanbibateti gegett fid? I^attett, einen liberalen

unb einett !onfert)atiDen, bort uttterlagen fie, itnb 3iDar iit 2^ uttter ben

gefamten 28 fällen 3ugunften bes liberalen (Segtters. Das gilt von ben

IPat^Ifreifen, bie nur ein JTtitglieb ins Parlament etttfenben, ebenfo luie ron

jenen, bie berett ^voei it)äl]len. §iel^t man in Betrad^t, ba^ bie 2lrbeiter^

fanbibaturett bei ben uorigett IDal^Ien unb bei ^rfa^wal^len tnebrfad) aud;

in foldjeta breiedfigen Käntpfen erfolgreid? getuefeti luarett, fo fann man nid^t

uml^in, 3U fdjlie^en, ba^ fie biefes IHal bauptfädjlidi, wenn nidit gar aus-

fd^Iie^Iid?, mit ber f^ilfe ber £ibcraleit il^re ^^o Si^e 3U bel^iupten intftattbe

iparen. Die IDäf^Ier — aud} bie 2lrbeiterwäl^Ier— ftimnttcn für fie meiftens

als £iberale, unb wo eine foldje Dertaufdjung wegeit ber 2ltnuefcnl]ctt cittes

offi3ieneti liberalen Kanbibaten unmöglid"» ivax, licf^en bie IPäljIer fie itn

Süd? ...
. . . l7at fidi bas Derl]altcn ber 2Irbeiterfanbibaten wiit^rcnb ber lUal^Ien

fo fel^r ricl oon beut ber liberalen unterfdnebeit ? ^üs So3iaIiftcn l^aben

\\di tnetjrere unter i{]nen be3eidittet, aber il^r praftifdjes Programm war
in allen €in3elbeiten wie ein €i bem 3uieitcti, bcm liberalen Programm
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äbniidi. Überall vouxbe I^aiiptfädilicb bie Wid)t\a,te\t bes Bubgeti nnb bes

^teihanbels betont, imb in ber Sel^anblung ber Sorbsfrage ging man aucb

nicfjt meit . . . Die Rubrer ber 2Irbeiterpartci batten bie Parole ausgegeben,
überall, wo !ein Kanbibat ber ^trbeiterpartci aufgeftellt mar — alfo and}

bort, ipo ein 5o3iaIbemo!rat ober unabliängiger 5o5iaIift im Kampfe ftanb —
bcn liberalen gegen ben fonferoatioen €rbfeinb 5U unterftü^en. Damit
jagten fie ibrer (Sefoigfdiaft eine foldie ^urdjt üor ben iorbsmännem ein,

baß fie aud) boxt für ben liberalen ftimmte, roo er gegen einen ^{rbeitet^

fanbibaten aufgeftellt war. 2tuf biefe XPeife bat bie 2kbeiterfcbaft bie £ibe*

ralen ror gän3lid)em Untergang gerettet, ber 2lrbeiterpartei aber einen

5d)Iag rerfet^t . . . (Seiftig ftebt bie überu)iegenbe ITIebrbeit ber ^raftion

bur6au5 in ber (Sefangenfdiaft ber £iberalen unb Kabüalen, unb bie fo^

3ialiftifrf)e ITlinberbeit fdileppt fid) ibr opportuniftifd;» nad). Das bat bie

parlamentarifdie (Sefdiidite ber üier uerfloffenen 3<^^i^ß 9<^^i3 beutlid) he-

iDiefen. (Silt es eine Demonftration 3U mad>en, fo tpirb ein K e i*r B a r -

bie beauftragt, eine fo3iaIiftifdie "S-ebe 3U balten; !ommt es aber aufs

Banbebi an, fo marfdiiert man 3ufammen mit ben liberalen, unb bie 60*

3ialiften madjen es aud> mit. §u biefer geiftigen (Sefangcnf6aft aber ge^

feilt fidi je^t fdion eine materielle, bie baraus entfpringt, ba^ fämtlidje

^Irbeitermanbate Tuir, wie wix gefeben baben, mit ber f]ilfe ber süberalen

ober überbaupt als liberale gewonnen finb. Das bebeutet, bajß ben 2trbeiter*

parteileni ber Perluft aller ibrer 5i^e brobt, ipenn fie fid) einmal ba3u auf-

fd)tDingen, gegen bie £iberalen emftl^aft ©ppofition 3U madjen." (Heue

geit, ^91,0, 5. 806, 807 unb 8\o.)

€iner ber Rubrer ber ^Arbeiterpartei, 5 n u) b e n , hai in einem

^Irtifel ber Daily llews über feine Partei folgenbes erüärt: „Die ^trbeiter-

partei begt feinen IDunfdi, bie Hegierung in eine Perlegenl^eit 3U rerfe^en

ober bie neue £agc im parteiintereffe 3um 5daben ber fortfd)rittIid]en Ke*

formen aus3unu^en. Die 2trbeiterpartei ift ein lPer!3eug 3ur Keform,
unb fie ancrfennt, ba\^ bie Sad)e ber Heform größer als bie Partei ift . . ,

Die s£age ift eine fdimierige unb beifle, unb nid)t geeignet 3ur 2{usübung

eines energifdien Drurfes (hard bargaining). Die Hegierung fann unmög=
lidi irgenbmeldben ejtremen ^orbcrungen nadigeben, felbft wenn bie 2lrbeiter*

partei geneigt wate, foldie ^orberungen 3U ftellen . . . Die ^Arbeiterpartei

aber ift nid^t unrernünftig unb aner!ennt bie 5d)£Dierig!eiten unb 23e*

fduänhmgen ber pofition ber Regierung . . . IPir baben alfo r>or uns bas

Dilemma: ift es beffer, einen Seil ber Unabbangigfeit 3U opfern, bafür aber

bas unmittelbar IHöglidie 3U befommen, ober fidi barauf 3U rerlaffen, was
bie burd? eine unabbängige 2tftion üerurfadjte ^urdit for ben Konfequen3en

ber Hegierung entreißen fann? 3*^? pcrfönlid] ftet^e nidit an, 3U erflären,

meldte Qlaftif mir als bie beffere erfdieint . . . 2^d) werbe eine tüd^tige Dofis

ber ^rcibeit, propaganbiftifdie Hefolutionen ein3ubringen, gent opfern,

u>enn idi baburdi gemiffe notmenbige Hcformen er3ielen fann. Die He=

gierung", fdiliegt ber wacfere ^Irbeiterfübrer, „bat einen praftifd^en u)iffen^

fdiaftlidien unb ftaatsmännifdien pian 3ur Befämpfung ber Ztrbeitslofig^

feit ausgearbeitet (gemeint ift bie üerfprod^ene Porlagc ber 2ArbeitsIofen=^

oerfid^erung) . . . unb bie ^Arbeiterpartei ift bereit, ber Hegierung eine alU
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gemeine Unterftü^ung 3U erteilen als preis für einen anftänbigen (leaso-

nable) un5 emften Perfud?, alles, tpas praftifd? möglidji ift, aufjubieten,

um mandje 5er u)idjtigften Probleme ber 2trmut burdf tDiffenfdjaftlid^e

Bel^anbhmg 3U milbem." (a. a. ®., 5. 8U.) Die „Heuegeit" jagt 3U biefer

Hebe folgenbes: „So fpradj einer ber t^errorragenbften ;$ül|rer ber 2trbeiter=

partei, vmb man fann fdjon aus biefen hiappen IPorten fetten, toie roenig

bie Hegierung bie 2Irbeiterfra!tion 5U fürdjten Ijat." (5. 8U-)
Die infolge ber 2{uflöfung bes Parlaments \<)X0 ftattgel|abte Xlmwaiil

hatte an biefem (Ergebnis nid^ts geänbert. Die §al^l ber 2tbgeorbneten ber

I^abour party I^atte fidj ron ^0 auf ^2 ert^öt^t— tpieberum unterftü^ten fid?

üielfad? liberale unb 2trbeiterpartei gegenfeitig. Der ein3ige offi3ieIIc

Kanbibat ber S. D. P. f) y n b m a n , ber fid? burdj eifrige ^lottenagitation

bemer!bar gemad^t I^atte, ruar tpieber unterlegen unb l^atte nod? roeniger

Stimmen als im 3'^^uar erl^alten.

Hidjts tt)äre fo falfd?, als an3uneljmen, ba% butd} bie (Srünbung ber

Labour Party eine toefentlidje 2Jnberung gegenüber ber frül^eren englifdjen

2IrbeiterpoIitif eingetreten fei. Xlad^ wie r»or ift bie getperffdjaftlid^e Be»=

iDcgung ber ausfd^Iaggebenbe ^aftor in ber 2trbeiterben)egung, unb gerabe

ipie frül^er treiben bie (Seu)erffd^aftler im tpefentlid^en prahifd^e (Segen*

tpartspoliti! unb bleiben in enger (Sefolgfd^aft ber liberalen Partei. Was
fid? geänbert \:iat, ift üielmel^r bie f^altung ber liberalen Partei
3ur Arbeiterfrage. Die liberalen liahen in neuerer §eit immer met^r ben

alten ITlandjefterftanbpunft cerlaffen unb treten je^t mel^r für fo3iaIrefor==

merifd^e politif ein.

Itberblicft man bie bisherige 2I!tion ber Labour Party im Parlament,

fo fielet man, ba^ es ausfctjlie§(id? fo3iaIreformerifd/e unb ftaat5fo3iaIiftifd?e

.^orberungen finb, bie fie geftellt I^at. (2s finb alles ^orberungen, bie aud?

Don 3ahlreid?en bürgerlid^en Politifern rertreten werben, ^i^i^^ß'^ ^<^<i?

übertDiegt bas geujerffd^aftlid^e (Element in ber Labour Party. ^9^0
fe^t fid] bie Partei 3ufammen aus ^ ^75 000 (Semerffdjaftleni unb 5\ 000
So3iaIiften. Keir £)arbie fagt über bie Labour Party in ehtem 2trtifel

in ben fo3iaIiftifd7en ItTonatsIieften \9H,o: „Die Politif ber Partei war üon
Einfang an bas, was man auf bem ^eftlanbe reüifioniftifdj neTint unb es ift

aud} nid}t ab3ufel^en, ba^ fie fid? barin änbert." (Er 3citjlt bort aud) il^re

gefe^geberifd/en Seiftungen int ein3elnen auf. (Es ift im wefentlid^en fo^
genbes: (Ein Eintrag ber Labour Party, ber aud) angenommen würbe,

Sie Sd^ulfpeifung für 250 000 Sd?ulfinber auf öffentlid^e Koften ein3urtd)ten;

bann ein weiterer Eintrag, ber ebenfalls (Sefc^ würbe: l£oIinbel]örben bei

ben Sdjwi^inbuftrien ein3urid?ten; weiter: bie Beteiligung bcr Partei

bei ben ^efe^cn über ^Ilterspenfion, Unfanuerfidjerung unb bic'^cmül^ungen
ber Partei um ^Irbcitsbefd^affung an 2lrbeitsIofe aus Staatsmittcht. Wie
man fielet, alles feine f03 iaiiftifd^en ^orberungen, unb wegen biefer X^altung

ber Partei I]at audi bie vS. D. F. bie ^Irbeiterpartei immer als antifo3iaIifti|\ij

be3eidjnet. Bei jcber 3<^I|t"esDerfammhmg ber S. D. F. werben bie heftigften

2In!lagen gegen bie L L. P. imb gegen Sie burdi fie beeiufhu^tc üaFtif ber

Labour Party erl]oben. So eiilärte ein IHitglieb auf ber Konfcron3 \9oa:

„Wh würben unfercn eigenen Prin3ipien wiberfpredjen, wenn wir ber

Pielil, ilber Sojiallsmus, Kommunismus unb JInariliisnuis. •>.. Jlufl. 19
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Labour Party beitreten ipürben" ; ein anberes JHitglieb meinte, bie Partei

hätte ftatt eines programmes beren 32, unb £) y '^ <^ ^ 'i ^ neröffcnt*

lid^t ^909 in ber International Socialism Review einen 2lrti!el „Socialism

and Labourisni" in (Englanb, tDorin es I^ei^t: „Die Labour Part}^ in (Eng-

lanb ift beute bas größte f^inbeniis für {03 iaiiftifdien ;$ortfdiritt bei uns."

Kann fontit bie Labour Party nidjt als eine fo3iaIiftifdie Partei an-

gefeben tr>erben, fo ift bamit au6 implicite gefagt, ba^ bie englifdjen (Se-

trerFfdiaften nur um bestDÜIen, weil fie fid) größtenteils ber Labour Party

angefcbloffen baben, nodf feinesruegs ins fo3iaIiftifd?e Säger übergegangen

finb. 2Iber audi aus ber inneren (SetDer!fd>aftspoIiti! bis in bie neuefte §eit

läßt fid» biefer 9diluß in feiner IDeife 3ieben. 2tIIerbings treiben bie (Se^

iperfnereine beute nid;>t mehr geroerffdiaftlid^e Politif in bem Sinne, ba^

fie nur ibre ^adjrereinsintereffen vertreten, fie fud^en uielmebr in neuerer

^eit mebr unb mel^r aud) bie fo3ialreformerifdje Politi! 3U beeinfluffen,

bies ift aber nidits 5o3iaIiftifd)es, bangt üielmel^r, wie xd} oben fd»on fagte,

mit ber größeren fo3iaIen Betätigung 3ufammen, bie aud? bis in bie Kreife

ber liberalen berein 3U finben ift. Xlad} wie vox balten bie (5euper!r>ereinc

an bem Stanbpunfte feft, ba% fie als foId)e !eine Politi! treiben mollen;

fomeit fie es aber tun, geben fie nid^t felbftänbig cor, fonbem im engften

§ufammenl]ang mit ben liberalen, bie allerbings in neuerer §eit melir für

arbeiterfreunblid^e unb fo3iaIreformerifdie politi! eintreten. So tpirb man
riditiger üon einem gemiffen So3iaIIiberaIismus reben unb mir finben biefen

So3iaIIiberaIismu5 foiDobl bei ben (Seu?er!fdiaften als bei einem großen Qleil

ber liberalen. 2IIs So3iaIIiberaIismus unb in feiner tDeife, n>ie Sombart
meint, als Kotnmunismus ift es 3U be3eid?nen, tr>enn bie gerDer!fd)aftIid?en

Dereine fidi für ben gefe^Iidien 2tdjtftunbentag, für ftaatlid^e Zlltersoerforgung

unb äbniicbe (Sefe^e ausfpredien.

(Serabe tr>ie in früherer §eit merben je^t nodj bie Kongreffe ber Trades

Unions alljäbrli* mit einer 2tnfpradie eines (Seiftlidien ober Sifdiofs unb
einer Begrüßung feitens ber 23el]örben eröffnet. Vie Derl^anblungen biefer

Kongreffe toeifen audi in ben legten '2>ahven !eine Spur üon fo3iaIiftifd?en

tLenben^en auf. Der Kongreß r>on ^909 in 3p^ii'icb vouxbe rom Bürger--

meifter mit einer Hebe eröffnet, morin er ber Hoffnung 2tusbruc! gab, ba%

bie Beratungen 3um Hu^en ber Unternehmer imb ber 21 r b e i t e r

bienen follen, unb ein anberer Hebner, ber imter großem Beifall bie Der=

fammlung begrüßte, tneinte, bie Trades Unions ijätten ben VOnn\d}, ba^

Unternehmer unb 2t r b e i t e r fid? bie ^anb reidien, fidp aber nid^t

befebben follten. — Bei einer Befpredjimg ber 2trbeitsIofenfrage auf biefem

Kongreffe mürbe ber Hcgierung rolles Dertrauen für ihre f^altung in biefer

^rage ausgcfprod^en unb ber präfibent biefer Derfammhmg, 5 h a ! I e *

ton, fagte barüber: „Die Hegierimg tut tyet ben erften praftifd->en Sdiritt,

um bas größte Übel ber mobemen (Sefellfdjaft 3U befämpfen. Wh merben

biefen Porfd^Iägen unfere emfte unb fympatl^ifdje Beadjtrmg fdienfen

unb ber Kongreß fann Derfid;>ert fein, ba% bie pofition ber organifierten

2trbeiter biefes £anbes üöllig gctr»abrt bleibt, foiift mürben mir unfere §U'

ftimmimg 3U biefen planen nidjt geben. €s muß baxan erinnert merben,

baß bie Hegierung, inbem fie biefe 2t!tion einleitet, ein Blatt aus bem Bud?e

ber Trades Unions nimmt."
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III. Die ncufte (Entinicflung bcr fo3taItftifcf^cn 2Setüegung. 2^\

TXuf bcm Kongreß 3U Hottingliam 1(908 mürbe bte ^rage bes ftaatUdjeu

^Iltersüerftdjerungsgefe^es beraten, tpeld^ies feit ^909 in Kraft getreten ift.

Und} biefe ftaatlidje (Sefe^gebung tpnrbe mit ber größten ^reube begrüßt

unb ber präfibent bes Kongreffes fagte, baß r>om erften 2lugenblic! ab bas

Komitee ber (Sea)erffdiaften für biefe große IHaßnal^me fo3iaIer Heform
feine Sympattiie ge3eigt ):iahe. Tlud} auf bem Kongreß \<)\o in Sljef^

fielb H)urbe erHärt, ba% feiten, roenn überl^aupt jemals, bie ^Arbeiterfrage

größere 2tufmer!fam!eit gefunben liahe, als bei ben je^igen UTitgliebem

ber Hegiermig.

VOemi bie (Setoerfüereine in neuerer geit 3U größerer politifdjer Otig=
feit übergegangen finb, fo tjängt bies audj mit einigen t)or!ommniffen aus

ber inneren (SerDerffcf^aftspoIitif 3ufammen, Don benen idf 'y:inen nod} hn^
berid^ten milL

§uerft ber Caff P a I e * ^all. Z^\ 3uli \30\ fällte bas (Dbert^aus

eine (Hntfd^eibung in Sad^en ber Q^aff Pale'(£ifenbal^n gegen bie (£ifen^

bal^nergeu)erffd/aft, meldte bie ZTidjtliaftbarfeit ber (Semerffdjaften unb bas

gan3e Streifredjt gefäl^rbete. Das Streüpoftenftel^en tDurbe für ungefe^Iidp

unb besl^alb bem gerid;>tlid;>en (Einfprud? iintermorfen erüärt; bie t)erab=

rebung 3tDeier ober mel^rerer 2trbeiter 3ur Soyfottierung eines Untemetj'

mens wnvbe als Perfd^mörung be3eid)net unb bie Trades Unious ujurben

3ir>ilredjtlid? als Korporationen für ungefe^Iidjes Porgel^en il^rer Beamten
üerantujortlidj unb gerid^tlid? für Sdjabenserfa^ belangbar erflärt. I)iefes

Urteil I]at jedenfalls bal|in gefül^rt, 3ai^Ireid?e (Semerffdjafter ber Labour
Party 3U3ufüljren in ber l^offnung, baburd? einen größeren I)rucf auf bie

Befeitigung biefer Hedjtslage aus3uüben. S^atfäd^Iidj ruurbe aud;» in ber

beffion ron \903 bie erfte Trades Disputes Bill feitens ber 2trbeiterpartei

eingebradjt, unb burd? bas vSefe^ t>on \906 tr>urbe audj bas §iel, nämlid?

bie 23efeitigung bes frül^eren 2ted]ts3uftanbes erreidit. —
Dann fam bas ® s b r n e == Urteil. — f)ier I^anbelte es fid? um foI=^

genbes: Had^bem bie (S cid erffd^aften bereits jal^relang einen (Teil il^rer

mittel 3U politifd/en §u?eden, nämlidj 3ur Unterftü^ung einer beftimmten

Politü, üeripenbet I^atten, mürbe il^nen bas Hedit ba3u abgefprodjen. s ^

b r n e , ber Sefretär einer O^rtsgruppe bes €ifenbal]neruerbanbes, r»er=

üagte bie Seiter feiner (Semerffd^aft, meil fie gemäß bem Statut bcr ^Irbeiter«^

partei üon it^ren Ulitgliebent einen Sl^illing jäl]rlid? für parlanientarifdie

§u)ede einforberten. Die (Serid^te entfd^ieben gemäß bem eintrage bes

Klägers, '^n hi^iev '^n^ian^ wax es bas 0berl]aus in feiner gerid^tlid^en

(Higenfdjaft, bas fid) gegen bie (Semerffdjaften erflärte. Die (Semerffd^aften

fomol^I als bie Labour Party finb baburd? in eine fcl^r üble £agc gcfommen,
benn entmeber bie (Seruerffdjaften treiben meitcr politif im engen 3>W"

fammenfd^iluß mit ber 2lrbeitcrpartei, bann bürfen fie bie gcu>äblten 2lb-

georbnetcn nidjt mel]r mit Diäten unterftül3en unb feine bcfonbcrcn Koftcn

für bie Wal}l erl^eben. Sic luürbcn bann genötigt fein, alle Koftcn pou bcr

liberalen partei tragen 3U laffen, moburdj fie nod] ntel^r in :3lbl>ängigfcit

Don bicfcr fommcn, ober aber fie müßten gan3 auf politifdu^ i.^ctätiguni3

Der3id?ten unb u)ic frül^cr uncbcr politifdj gänjlid;» neutral fein. Tcun bat

bie Leitung bcr 2lrbeiterpartei neuerbings einen ^lusiuea gefudjt. ^s foll

19*
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in §u!unft ben IHitgltebeni ber Labour Party im Unierl^aus nidjt mehr bie

Pflicht auferlegt loerben, fid? ben Befd^Iüffen bes Parteirorftonbcs 3U fügen.
Damit tpürben bann bie Pertreter ber 2trbeiter ihre inbiüibuelle ^reil^eit

3urüc!erbalten, unb bie 2(rbeiterpartei ipürbe [id} tr>ieber in eine relatiü lofc

Gruppe rermanbeln. Vflan I^offt auf biefe IDeife bie §uftimmung ber He
gierung 3U einem (Sefe^ 3U finben, tpeld;>e5 ben (SetDer!fd;)aften bie Diäten-

3aI|Iung an freie, nidjt burd? eine (Sarantie auf parteigel^orfam perpflidjtete

2tbgeorbnete geftattet. IPie aber audi bie €ntfcbeibung gefällt werben möge,
es gebt aus ber ganzen bischerigen (Entipicflung ber 2lrbeiterpartei lietüox,

ba^ bie £)offnung, bie mand;»e hegten, es mürbe fidj tjier eine gefd?Ioffene

fo3iaIiftifd?e partei Ijerausbilben, meld}e bann il^rerfeits bie politi! ber (Se=^

tperfrereine entfdjieben beeinflußte, illuforifdj ift. — IDie ber bistjerige

Perlauf geleiert I^at, mirb fidj an bem guftanb, ba^ bie (Setrerfrereine im
allgemeinen iijren unpolitifd^en (Ctjarafter beibel^alten, nid^t üiel änbem;
fotDeit fie jebod? politif treiben, bies nid?t in ^orm einer politifd^en

Klaffenfampfpartei tun, fonbenx im engen 2lnfd?Iu§ an bie liberale Partei.

;$ragen wiv hier 3um 5d>Iu§ ebenfo, tpie toir es bei ber Darftellung ber

fran3Öfi[djen Setoegung getan iiahen, ob in (£nglanb eine S!enben3 3ur (£in*^

heit ber fo3iaIiftifd)en Bewegung fid? 3eigt ober mit anbeten IDorten, ob
bie englifdje Bewegung immer meijr in bas marjiftifd^e ^ol^rmaffer !omme,
fo roirb man bei obje!tiüer Beurteilung 3tDeifeIIo5 nodj 3U einer entfdjic-

beneren Penieinung !ommen muffen als bei ber fran3Öfifd)en Bewegung.
Xlidfis ift fo unenglifd) wie bie ITT a r 5 fdie Doftrin, bie 3weifenos auf eng=^

lifdjem Boben niemals lDur3eI faffen wirb. Die ^Arbeiterbewegung in (£ng=

lanb hat fid) gerabe wie in ^ranfreid? ben fpe3ififd) nationalen Bebingungen
bes £anbes angepaßt. Der englifd;>e 2lrbeiter will cor allen Dingen nüd^temc
Healpoliti! treiben unb läßt fid? nur für erreidjbare §iele gewinnen. Befferc

£öl>ne tmb für3ere 2trbeits3eit, bas finb bie pun!te, bie im Porbergrunb
feines ^ntereffes ftel^en. 2tus biefem (Snmbe I^at bie englifdje (Sewerffd^afts*

bewegung eine fo bebeutenbe (Entwidlung angenommen unb bie eigent=

{{(he fo3iaIiftifdje Bewegung fo gut wie gar feine Bebeutung gewonnen.
Hur baburd? iiahen bie Independant I^abour Party unb bie neuerbings
gebilbete Labour Party einen gewiffen (£rfoIg er3ielen tonnen, ba^ fie unter

Preisgabe ber eigentlidien fo3iaIiftifd;>en Prin3ipien bie Durdjfütjrung er^

reidibarer (Segenwartsforberungen, namentlid? auf bem (Sebiete ber 5o3iaI*

reform, betreiben.
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^fi^ 19- 3wli IS'i; fanb im Ccipjiger Stabttt^eater eine ^luffüt^run^

bcs ^iesfo ftatt. Unter ben gui^örem befanb ficfj ein ;6jäbriger 5d?üler

ber £eip3i3er f^anbelsfdjule, ber mitSegeifterung ber Dorflellung beitDotjnte

unb, nad} ^aufe gekommen, folgenbes nieberfd^rieb: ,3*^ ^^^% nidjt, tro^*^

bem \d} je^t reDotutionär=bemo!ratifd?^repubIi!anifdje (Sefinnungen babe,

mie einer, fo fül^le idi bod], ba^ icf? an ber Stelle bes (Srafen £ a p a cj n a

ebenfo get^onbelt unb ntid] nid?t bamit begnügt trotte, (Semias erfter Bürger
3U fein, fonbem nacf? bem Diabem meine ^onb ausgeftredt I]ätte. Daraits

ergibt fid? banrif voenn id? bie Sad^e bei £id]t betrad^te, ba% idj bIo§ (Egoift

bin. IPäre idj als Prin3 ober ;$ürft geboren, xd} vombe mit £eib unb £ebcn

2lriftofrat fein. So aber, ba id> blo^ ein fd^Iicbter Sürgersfol^n bin, uierbc

\d} 3U feiner §eit Demofrat fein."

(Hs ipar ^erbinanb £affalle, ber biefe geilen in fein (Lage=

bud? fd^rieb. Sie finb au§erorbentIidj be3eidjnenb für ben (II^ara!ter unb
bie Sinnesart biefes ITTannes, ber an bie Spi^e ber erften fo3iaIiftifd?en

2irbciterbeu)egung in Deutfdjianb \ianb.

Das Sagebud?, üon bem id? 3^^^^^^ fP^^d?, fül)rte er als Sehmbaner
bes ITTagbalenengYmnafiums in Breslau imb bann als I^anbelsfdniler in

£eip3ig; es mnxbe im '^ative \8<)\ von Paul £inbau I^erausgegebcn.

3c^ empfel^Ie es 3I?^en 3ur £e!türe, xoenn Sie in bas pfydjologifdbe Der-

ftänbnis biefes eigenartigen ITtannes einbringen mollen.

3tnmer tpieber finbet man lDiberfprüd?e in bem Sebenstperfe biefes

geifbollen 2tgitators. (Hr, ber fein gan3es £cben I^inburdi ben Kampf für

Sie (£man3ipation bes Proletariats füi^rte, I|attc in feinem äul^crcn ^luf

treten wenig gemein mit ber Klaffe, für bereu Befreiung er fid^ einfette.

Derfelbe £ a f f a 1 1 e , ber ahenbs i>or ^aufenben üon 2trbcitcrn feine

l^inrei§enben fo3iaIbemoBratifdpen "Reben I^ielt, tuäblte mit Porlicbe ben

Umgang mit ben „Spitzen" ber (Sefellfd^aft unb fuditc immer mit biefcn

Kreifen in ^ül^Iung 3U bleiben, ^n politifd^en unb perfönlidicn ^Ingclcgen

Ijeiten erbat er fid^ immer w'iebet Unterftü^ung ron ciuflufjrcidjen per
fönlid^feiten ber „l^öl^cren Stäube", unb bie ariftofratifd^e Zivi, wie er aus
bem kehen fdjieb — er ftarb infolge eines Duells mit l^erm von H a cf *

loi^a —
,
ftimmt ruenig überein mit ben bemoFratifd^cn nbcr3eugungen,

bie er in feinen Dolfsrcben ausfprad?.
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Das Hätfel erflärt fidi leicfjt, wenn man feine perfönlicbfeit ins ^nge
fa§t: er war von frül^er 2>'^\a,enb an von brennenbem <Siixg^ei^ nnb ma§==

lofer €iteIFeit erfüllt. Hie !onnte er g,an^ bie S ad} e von
b e r perfon trennen, nnb ba er nm jeben Preis eine füt^renbe

KoIIe fpielen unb nod? 311 £eb3eiten ficf? felbft an bei Spi^e einer fo3iaIen

nmu)äl3ung feben rDoIIte, fam es ibm nicf>t barauf an, 311 allen möglicf^en

ITTitteln 3U greifen, iDeim biefe ibm einigermaßen (Erfolg für feine el^rgei3igen

piöne 3u uerfpreÄen fd^ienen.

Seine j ü b i f cb e 2lb!imft ift 3rDeifeIIos für feine gan3e (£ijarafter=

bilbung von maßgebenbftem (£infln§ gewefen. Die Unterbrüifung, unter

ber in feiner 3wgenb3eit bie "^nben in Deutfcblanb lebten, empörte it^n

aufs tieffte, unb fo u)oIIte er gleidi3eitig ber (Erretter bes 3w^ßi^iiiTns aus
feiner politifdien unb fo3iaIen Sonberftellung imb bes vierten Stanbes aus
feiner ö!onomifdjen ^ebrängnis oerben. Scbon als \5jcil^riger fdjrieb er

in fein ^agebudj: „0, wenn idi meinen fünftigen träumen nadjl^önge,

fo ift es mir immer eine Süeblingsibee, an ber Spi^e ber 3w^cn mit ben

IDaffen in ber ßanb, fie felbftänbig 3U madien."

VOeld} glübenber (Ebrgei3 fprid^t baraus, roenn er einmal einer (Beliebten

rorfd;>tDärmt, ba% er einft mit ibr als polfsertpälilter Präfibent ber Kepublif,

üon fedjs Scbimmeln ge3ogen, in 23erlin feinen (£in3ug balten tperbe, unb
meldie (Eiteüeit fpridjt aus bem Berid^t, ben er einer anbeten (Seliebten

über eine Hebe, bie er in Barmen (\863) gel^alten batte, gibt: „Hidjts fann

3bnen audi nur annäl^emb eine Porftellung madjen üon bem eleftrifdjen

(Einbrucf, ben id> beroorbradite; bie gan3e Stabt, bie Benölfenmg ber gan3en

Propin3 fd)u>amm fo3ufagen auf ben XPogen bes (Entf^ufiasmus."

33 i s m a r cf bat ibn nadf feinen Dor3Ügen unb 5djtr)ädjen au§er=

orbentlid? gut diarafterifiert, als er im Keidjstag \878 über £ äff alle
einmal bemerfte: „Was er batte, war etmas, tras mid? als Prioatmann
außerorbentlidj an3og: (Er wav einer ber geiftreidjften unb Iiebensu)ürbig'

ften illenfdien, mit benen id) je üerfelirt I|abe, ein JTtann, ber el|rgei3ig im
großeTi Stil wat. (Er mar burd^aus nidjt Hepublüaner, er I^atte eine fel^r

ausgeprägte nationale unb monardjifdje (Sefinnung, feine 3^^^^ ^^^ ^^

5uftrebte, tt">ar bas beutfdie Kaifertimi, imb barin Ijatten u)ir einen Berütj-

ruugspunft. £ a f f a 11 e voav el]rgei3ig im I^ol^en Stil unb ob bas beutfdje

Kaifertum gerabe mit ber Dynaftie £)oI^en3oIIen: ober mit ber Dynaftie

€ a f f a 1 1 e abfdiließen follte, bas r^ar il^m üielleidjt 3U)eifeII|aft, aber

m n a r d? i f d? toar feine (Sefinnung burd? unb burd?."

IPenn £ a f f a 11 c aud;> ber erfte roar, ber burdj I|inrei§enbe Bereb^

famfeit unb äußerft gefdndte 2Igitation in Deutfdjianb eine fo3iaIiftifd?e

Belegung üon nennenswerter Bebeutung berüorgerufen I^at, fo bürfen

Sie nid;>t meinett, bajg man ror feinem 2tuftreten in Deutfdilanb über^

baupt nod) nidjts com So3iaIismus gemußt I^ätte. 2tber foroeit Don

So3iaIismus ror bem 2{uftreten £ a f f a 11 e s gerebet merben fann, mar
er entwebet nur tbeoretifd^er Hatur — es l^anbelte fidi um ein3ebae

berrorragenbe fo3iaIiftifdie CEbeoretifer — ober wenn fo3iaIiftifdie Bemegung
bamit ücrfitüpft maren, maren fie 3U unbebeutenb, um irgenbmie größeren

(Einbnicf 311 binterlaffen.
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(£s iianbelte fidj tjierbei um bie ^t^itation, bie namentlidj burdj W il^

heim VO ex Hing, in ben ^oer ^^aiiven betrieben mürbe. Heben ID e i t *

I i n g fommen £^ e § imb (S r ü n in Betracht. Die ^been, bie fie 3U

Dcrbrciten fndjtcn, tDaren jebocf) im loefentlidjen von ausipärts importiert.

5ie fud)ten namentlid? im Sinne ber fran5Öfifcfjen 5o3iaIiften unb Korn*

muniften 3U toirfen. Sei ber geringen Holle, bie bamal? bie (Sroß*

inbnftrie imb bie 2{rbeiterflaffe nocf? fpielte, ipar es mel]r ein „Vianbwevts^

burfcf?en*5o3iaIi5mu5", es fel^Ite üollfommen bie breite IHaffe einer 7it^

beiterflaffe, auf bie fid? bie 2lgitation l]ätte ftü^en fönnen.

Die großen beutfd;ien fo3iaIiftifdjen 2!I^eoreti!er, üon benen icfj fprac^,

finb ^«^^"^^^ (Sottlieb ^idjite unb 3oI^ann Karl Hob =

b e r t u s.

^ i dj t e trat in feinem j,800 erfd^ienenen VOevh „Der gefdjioffene

f^anbelsftaat" für bas energifdjfte (Eingreifen bes Staates in bie n)irtfdjaft=^

Itd?e ©rbnung ein. Seine praftifd^en Dorfdjiäge gelten barauf hinaus, ba^

bie 5taat5gen)alt 3um Betriebe r>on 3nbuftrie unb f^anbel nur fo r»iele Per^

fönen 3ulaffen foll, ba% bie rorl^anbenen 2tc!erbauer fie ernähren tonnen.

^Inberfeits I^ätten bie 2läerbauer, bie ^^^buftriellen unb £)anbelsleute ein aus=

fdjlie§lidjes "Eed^i auf ben Betrieb il^res Berufs3n)eiges. Überbies t^ätte

bie Staatsgewalt bie preife aller Dinge 3U beftimmen imb ^wav mären biefe

in imentbel^rlidjen £ebensmitteln (Hoggen, lDei3en) aus3ubrüc!en.

IPie ^ i d? t e , üertritt audi Kobbertus ben Staat5fo3iaIi5mus.

TXud} er mar !ein fo3iaIiftifd?er 2tgitator, audj er I^at in bie 2trbeiterberr)egung

nid^t praftifd^ eingegriffen, er toar (Selel^rter ixnb I^at fein fo3iaIiftifd?e5

Syftem in triffenfd^aftlidjen Wevfen, namentlid^ in feinen fo3ialen Briefen

an von Kirdjmann (H850 rmb \85\) niebergelegt.

Hobbert US finbet bie gemeinfame Urfad;»e bes p a u p e r i s nt u s

unb ber £) a n b e I s f r i f e n in ber (Erfdjeimmg, ba^ bie ^Irbciter nidjt

ben pollen tDert il^rer 2lrbeit erl^alten, fonbem nur eine fleine Quote,

infolge bes (Srunb^ imb Kapitaleigentums könnten bie 2lrbeitcr ron bem
gefamten Hationaleinfommen nid)t mel^r erl^alten als ben notroenbigen

Unterl|alt, toäl^renb ben (S)nmb' unb Kapitalbefit^ern ber gan3e Heft in ber.

^orm ron (Siimbrente unb Kapitalgeminn 3ufiele. Die Konfequen3 biefes

geringen Sol^nes feien and? bie f^anbelsfrifen, benn mäl^rcnb infolge ber

neuen ted^nifd^en Derbefferungen bie probuftionsmengen immer ftiegen,

bliebe bie Kaufkraft ber großen ÜTaffe ber ^Irbeiter immer gleidj gering,

fo ba^ viele probufte unuerfauft bleiben müßten.
Hobbert US meint nidit, ba^ fofort an Stelle biefcr Hcd^tsorbnung,

bas gemeinfame (Eigentum an Boben unb Kapital treten follc. €r glaubte

melmel]r, ba^ erft in fpäter ^uhmft, etiua in 500 3<^l?'^<^^i/ '^^^ ^ciipunH

für eine fommuniftifdie (Sefellfdiaftsorbnung gefommcn fei. Dorläufig

fönnc es fid) nur um ein Kompromih' 3unfchcn ber beftcl^enben Hcdjtsorb^

mmg unb bem So3iaIismus lianbcln. Der mcfcntlidie 3"J>iI^ *^^^ fofort

ins Wert 3U fet^cnbcn Dorfd;»Iägc ift folgcnbcr: Der Staat hätte bie ^e^
ftimmung bes preifcs ber üiohnarbcit unb ber lUaren nid;it mehr bem freien

Derfel^r 3U überlaffen, fonbeni fie burdi ein umfaugreidjes darfyftcm felbft

in bie B^anb 3U net^men. Die Preife mären nidjt, mie^gcgcnmärtig, in ma^
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tcrtcllem (Selb, fonbem in ^{rbettsgelb 3U beftimmen. §u biefem
^voede muffe in jebem (Setoerbe 6er ZXotmal^exiatheiisiag, unb bas normale
2lrbeit5tDerf eines foldjen geitarbeitstages feftgefe^t roerben; in biefen

normalen ^trbeitsftimben ober ^ag,en toerbe aud? ber preis aller Waten
unb Dienftletftungen feftgefe^t. Sei tParen ift nid?t nur bie unmittelbar

oertoenbete 2trbeit, fonbem aucb ber IPert ber JX'er!3euge nad? bem Der-
tjältnis ber 2Ibnu^ung an3uredjnen. Da bie probu!tiüität ber itrbeit Per*
änberungen untermorfen ift, folglid? basfelbe Vila% normaler 2trbeit ju Der==

fdjiebenen Reiten mel^r ober roeniger probufte er3eu9t, fo muffe ber Staat

periobifdje Keoifionen feiner Preisliften üomel^men.
Um bie §irfuIation bes 21rbeitsgelbe5 in (5ang, 3U bringen, t^ätte ber

Staat fid? bie (Smiffion besfelben Dor3ubeI|aIten, ben 2trbeitgebem billigen

Krebit in biefen (Selb3eid?en 3U getr)äl|ren unb 5taat5maga3ine an3ulegen,

in benen bie IParen aufberoal^rt imb gegen ^Irbeitsgelb eingetaufd^t merben.
2)er Porteil, meld^er aus biefen IKa^regeln für bie arbeitenden Klaffen

entfpringen foll, beftel^t nad} ber 2lnfid?t Hobbert us' I^auptfädjlidi

barin, ba'^ itjnen eine fefte Quote bes gefamten nationalen (£in!ommen6

(3. B. ^/jo) gefidjert tpäre. IPährenb gegenwärtig bas (2infommen ber

arbeitenden Klaffen, audj bei fteigenber probuftiüität ber 2trbeit, immer
auf bem Hiüeau bes nottüenbigen Unterl^altes 3urüc!gel^alten toerbe, mürbe
basfelbe in gufunft in gleidjem ITTage tr)ie Kapital, (Setninn unb (Srunbrente

fteigen.

So bebeutfam bie tPer!e üon ^ i d? t e unb H b b e r t u 5 für bie

(Sefd^idjte ber fo3iaIiftifdjen ^b e en fein mögen, auf bie fo3iaIiflifdjc

Bewegung baben fie fo gut wie gar feinen (2influ§ getrabt, um fo mebr
bagegen bie '^been £ a f f a It e s.

2lud) £ a f f a 11 e I^at erft üertjältnismä^ig fpät in bie Bewegung
eingegriffen. (£rft feit bem ^ahve ;863, ber Begrünbung bes 21 II g c ^

meinen beutfd?en 2trbeitert)ereins batiert feine praftifdje

politifdie propaganba für ben So3iaIismus unb biefe I^at nod} nidft einmal

2 3<^^^^ gebauert, benn bereits im 3^^^'^^ X^^'k ft^rb £ äff alle infolge

bes erwät^nten Duells.

Beüor xdf bie (Eigenart bes £ a f f
a II e fdjen So3iaIismus auseinanbcr-

fe^e, will id) 3^^^^^ i^^ fur3en §ügen feinen £ebenslauf fdjilbem.

£ äff alle würbe am \\. Zlpril ^825 in Breslau geboren; er ent-

ftammt einer bortigen jübifd^en Kaufmannsfamilie. (£r befud^te 3uerft bas

(Symnafinm feiner Paterftabt, bann von feinem \5. £ebensjal^re ab bie

f^anbelsfdjule in £eip3ig. Diefe Überfieblung fanb jebod? nid?t — wie meift

angenommen wirb — ftatt, weil er gegen ben eigenen ZPunfd? Don feinen

€Item 3um Kaufmannsftanbe beftimmt warb, fonbem weil ii^m wegen
böfer Sd^ulftrcidje ber Ztufenttjalt in Breslau üerleibet war. 3^ ^ßip.^^S?

entfdilo^ fidi £ a f f a II e
,

fein '£eben bem wiffenfd^aftlidjen Stubium
3u wibmen. Pom '^a):ite H8'i2 ah ftubierte er in Breslau unb Berlin 3uerft

Philologie, bann pi^ilofopbie unb plante bie 2Iusarbeitung eines größeren

lPer!es über ben philofopl^en £) e r a f I i t. 3^ 3"^^^^^ \^^'^ 9>^^9> ^^ ^"f
Keifen unb hielt fid? bann längere §eit in Paris auf; nadf feiner Hücüeljr

nach Z) eutfdilanb im ^a):ixe \8'i6 lernte er Sie (Sräfin i) a ^ f e I b !ennen,
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bie er in tf^rcm jat^rclang 9efül)rtcn (£I^efcbetbungspro3cffe mit'fcinem Hate
untcrftü^te. — gur §eit ber repolutionären (Ereigniffe bes 'Raines ys'^s

lebte £ a f f a 1 1 e in Düffelborf, ipol^in er bie (Sräfin I7 a ^ f e I b be=

gleitet I]atte; I^ier fd?Io§ er fid? ber bemoFratifd^en Partei an unb arbeitete

an ber von Karl IJT a r j I^erausgegebenen „Heuen Hi^einifd^cn Leitung"
mit. Da £ a f f a 1 1 e 3ur ©rganifierung bes betpaffireten IPiberftanbes

gegen bie Steuererl^ebung aufgeforbert trotte, iDurbe er rpegen 2tufrei3ung

gegen bie öffentlidje (Seroalt angesagt: bie (Sefdjtporenen fprad^en if^n aber

frei, ^ür biefe Perl^anblung I^atte £ a f f a 1 1 e eine Perteibigungsrebe

ausgearbeitet, bie bann unter bem Citel „2{ffifenrebe" im Vxnd erfcbienen

ift; gel^alten n?urbe biefe Hebe inbes nidjt, loeil £ äff alle megen bes

^efdjluffes bes (Serid^tst^ofes, bie (Öffentlidjfeit aus3ufd?Iiel5en, auf jebe

Derteibigung t)er3idjtete. — 3" einer 3meiten 2In!Iage, bie gegen £ a f
*

falle erl^oben lüurbe, 3um IDiberftanbe gegen Hegierungsbeamte auf=

geforbert 3U Ijaben, u?urbe er rom §udjtpoIi3eigerid?t 3U 6 IHonaten Der==

urteilt. Bis 3um 3^^^^^ 1857 blieb er in Düffelborf ; bann fiebelte er nad>

Berlin über, nad^bem er burd? Vermittlung 2tlejanber von fj u m b l b t s

üom König von Preußen bie Erlaubnis erl^alten I^atte, bort feinen IPoI^nfi^

nef^men 3U bürfen. -E^ier üollenbete £ a f f a 1 1 e fein Wext über bie „pi^ilo

fopl^ie f^eraüits"; biefem Bud?e Iie§ er bas I|iftorifd?e Drama „5ran3 v.

Sidingen" folgen.

Hadj einer üeinen Sdjrift „Der italicnifd^e Krieg unb bie 2tufgabe

Preußens" (1.859) erfdjien im '^alive \86\ bas gro§e redjtspt]iIofopI^ifdie

Weii „Das Syftem ber erruorbenen Hed^te. €ine Derföl)nung bes pofitiren

Hechts unb ber Hed/tspl^ifofopl^ie".

3n ber nun folgenben legten periobe feines £eben5, in ben 3til?ren \865
unb \86'J;, befd^äftigte er fid/ faft ausfd^Iie^Iid) niit ber 2Igitation für ben

2ingemeinen beutfd^en ilrbeiteroerein.

£ a f f a 1 1 e u?ar ein 2tnl^änger ber £) e g e I fd^en pi]iIofopl^ie unb
tjat xvativenb feines gan3en £eben5 im (Seifte bicfer pl^iIofopl]ifd>en iln-

fd?auungen geroirft. (£r füt^rt bie gefd?id?tlidjcn (Erfd^einungen auf bie €nt'-

a)i(flung unb Belegung üon "^b e en 3urüc!. Die Ked^tsinftitutionen

finb für il^n 21 e a I i f a 1 i n e n I] i ft r i f d? e r (S e i ft e s b c g r i f f e.

Seine ibealiftifdje 2tnfd?auung t^atte er fid? befonbers burd^ bie Befdiäftigung

mit ber üaffifd^en unb ber antifen pt^ilofopl^ie gebilbet. (Hr uerftanb es meifter

tjaft, bie i) e g e l fdje biale!tifd?e ihetl^obe in ben Dienft feiner u?irtfd?afts

politifd^en Beftrebungen 3U ftellen. (San3 im Sinne ^ e g e I s ift il^m

bie pi^ilofopl^ie (ScbanBenbemegung (DialeFtif), ein Syftem oou Begriffen,

beren jeber in ben folgenben übergel^t, il^n aus fidi herrortreibt, unc er felbft

aus bem r)orl|ergegangenen er3eugt unirbe.

§ur Deru?irflidjung ber fo3iaIen 3ö<^^ilc I^ielt er ben Staat für be

rufen unb er I^at einen förmlidjen Staats! ultus getrieben. So wax
ber (Srunb3ug feiner Heben unb Sd/riftcn ein ibealiftifdicr, unb immer
voiebev erflärte er ben Staat für bas berufene 0rgan, bie von ibm ge

iDÜnfd^ten Heformen burd?3ufül]ren.

Dies alles fage id? 3^Tten jebod;» nur tnit einer fel^r u)id>tigcn (£in

fd^ränfung. etilen biefen 3^een bat er nur 2lusbruct rerliel^en, fobalb er in
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Heben \mb Schriften an bie (£) f f e rt 1 1 i di f e i t trat. 3^^ ^^^^ Stlef==

ipedjfeln mit fernen ^reunben, namentüd) mit IH a r f unb (Engels,
3eigt er fidj von a,an^ anberer (Sefinnung erfüllt. 2Ius biefen Briefen ge-

winnt man ben (£inbruc!, als ob er innerlidj ber materialiftifdjen tPelt^^

anfdiauung von ITTarf notier ftünbe imb als ob er aud;> bie lU a r 5 fche

(Eaftif — nämlicb ben internationalen KIaffen!ampf — ebenfalls t)or3ieI^en

mödite, ipenn er es nur für möglid) tjielte, ba% auf biefem rabüalen unb
repolutionären IPege fdjneller bas §iel 3U erreidien fei. Sie muffen mit

biefer I)oppel3Üngig!eit £ a f f a 1 1 e 5 redjnen, roenn Sie it|n rid;»tig be=

urteilen uiollen unb wenn Sie mandie U)iberfprüdje, bie fidj bei il^m finben,

Derfteben u?oIlen. (Er felbft madit in ben Briefen an feine ^^reunbe fein f^el^I

baraus, bajß man in ber politifdjen 2lgitation mand^es üerl^üllen ober Der-

fdileiern muffe unb nidjt immer mit feiner toirflid^en XHeinung tjerüor-

treten bürfe.

2II5 typifd^es Beifpiel biefer feiner (Eigentümlid?!eiten mödjte id? 3^"^"
bie 2(rt imb IPeife oorfütjren, roie er fid? 3U bem italienifdjen Kriege üon

^859 ftellte. 3""^ ^^^ barüber r>on il^m üerfa^ten Brofdiüre I^at er fur3 bas

Programm baljin entruorfen, es muffe cor allen Dingen biefe (Selegenljeit

benutzt iDerben, um bie beutfdie (Einlieit 3U erringen. Die beutfdje ^inijeit

fei aber unmöglidi, folange (Öfterreidj eine felbftänbige IDeltftellung liahe,

bal}ex meint er, ©fterreiA muffe 3ertrümmert xvevben unb er erflärt, ber

2(ugenblic! fei je^t für preufjen gefommen, burdj bie Befreiung Sdjlestüig*

l7oIftein5 biefe nationale IJtufgabe 3U übeniel^men. 2tm Sdiluffe ber Bro-

fd^üre fdireibt er: „3^^ biefem Kriege, ber ebenfofebr ein iebensintereffe

bes beutfdien Polfes als preu§ens ift, mürbe bie beutfd^e Demofratie felbft

Preußens Banner tragen unb alle £)inberniffe üor it^m 3U Boben toerfen

mit einer (Erpanfirfraft, wie il^rer nur ber beraufd;ienbe 2tusbrud? einer

nationalen sieibenfdiaft fäl>ig ift, toeldje feit 50 '^aiixen !om=

primiert im Ber3en eines großen Polfes 3ucft unb 3ittert."

€in gutgläubiger €efer biefer Brofd^üre mu§ ben €inbru(! getDinnen,

als ob •£ a
f f a 11 e roirflid? gan3 burdjbrungen r>on ber national-beutfdjen

^lufgabe geu)efen fei, bmcd} Pemiditung ber f^absburgifd^en f^ausmadjt bie

bcutfdie (Einbett 3U erringen, ba^ er alfo im tDefentlid^en bie Bal^nen ber

B i s m a r cf fd)en politif befürwortet l]ätte, nur mit bem Unterfd?ieb,

ba^ er babei an bie beutfdie Demofratie appelliert bätte.

IPie perl^ält es fid) mit feiner tpirflidjen ITteinung, wenn wiv 3ugrunbe

legen, was er über biefe Brofdiüre an IXl av j fd^reibt? ^lus biefen Briefen

get^t beruor, ba^ er bei feiner (Empfei^Iung porausgefe^t I]at, ba% biefer IPeg

von ber Hegierung n i d) t befd^ritten u)ürbe. (Er I^offte, ba% bies nidjt ber

^^all fei, bamit er bann ad oculus bemonftrieren fönne, ba^ bie Hegierung

biefen ein3igen populären IPeg n i dj t 3U gelten geipillt fei. Durd? biefe

B I § ft e 1 1 u n g ber prcu^ifdjen Hegierung Iioffte er bie t ev olu itO'
n ä r e Strömung 3U ftärfen: er gab ber Hegierung einen nationalen imb

populären IPeg an, ben fie in abstracto gan3 gut gelten fönnte,

in concreto aber burd^aus nidit geben irerbe. Unb meil er über3eugt toar,

ba% preu^en biefen IPeg nidit einfdjiagen wexbe, I^offte er, barin bas ITTittcl

gefunben 3U baben, bie Hegierung grünblid;» unpopulär 3U madjen.
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2{Ifo um IKi§traucn 3tr>ifci?en dürften unb Pol! 3U fäen, bekämpft
er 5ie ^bee bes Krieges gegen ^ranfreid?! 2tu5 biefem (Srunbe fd^tDärmte

er and} für 5 t (f i n g e n , beffen „realiftifdje 11berlegenl|eit" gegenüber
i) u 1 1 e n er einmal in einem ^rief an ITT a r 5 fcfjilbert in einer Stelle,

bie 3ugleid? feine IHanier ber biplomatifdjen Derl^üIIung bes (£nb3iels 3U

erflären üermag: „Unter biefen Umftänben fd;>etnt es ein Q^riumpl^ über^

greifenber realiftifdjer Klugl^eit feitens ber Heoolutionsfüt^rer, mit ben ge*

gebenen enblidjen Xltitteln 3U recfjnen, bie tDaijren nnb legten ^voeäe ber

Beu)egung anberen (unb beiläufig eben baburcfj I^äufig fogar ficf? felbft)

get^eim 3U I^alten nur burd? biefe beabfidjtigte Cäufd/ung bie

tjerrfdjenben Klaffen, ja burdj bie Benu^ung biefer bie ITtögIidi!eit 3ur

©rganifation ber neuen Kräfte 3U gewinnen, imx fo burdj biefes !Iug erlangte

Stücf VOixilidiUit, bie Ifirüid^feit felbft bann 3U befiegen."

tPieberl^oIt fudjt £ a f f a 1 1 e in feinen Briefen an IlT a r 5 biefen

feiner „reüolutionären" (Sefinnung 3U perfid^em: „Sdjriftlidie Pofumente
unb 2Iuffä^e von mir bemeifen, ba% id? feit ^8^0 Hepolutionär, feit \8^o

entfd?iebener So3iaIift bin."

Eingenommen, £ a f f a 1 1 e t^ätte fein toat^res JPefen in ben Briefen
an 2Tt a r 5 unb (Engels entt^üllt unb tDirflidj mit ber (£mpfel|lung bes

Don if^m ge3eigten tPeges nur bie H e d I u t i n ftär!en mollen, fo bleibt

immerl^in ber bebeutcnbe Unterfd?ieb gegenüber ITT a r 5 , ba^ £ a f f a 1 1 e

an eine nationaI=beutfd]e revolutionäre (Erl^ebung badete, u)äbrenb ITT a r 5
ben StanbpunBt ber internationalen Heüolution vertrat.

2tber id? I^abe I^ier nid]t bie 2Iufgabe, £ a f f a 1 1 e nadf feiner inner^*

ften ITleinung auf £(ex^ unb Hieren 3U prüfen, fonbern id;» I^abe bie ^rage

auf3urr)erfen: mie I^at £ äff alle burd? feine offen tlid^e (Eätig =

!eit auf bie IHaffen geu>ir!t? darauf iann bie 21ntu)ort nur lauten, ba%
er im biametralen (Segenfa^ 3U ITl a r j in feiner 2lgitation ftets ben i b e a *

I i ft i f d? e n
, ft a a t s

f 3 i a I i ft i f
d^ e n

, f 3 i a I r e f r tn e r i f d? e n
Stonbpunft im (Segenfa^ 3u bem materialiftifd^en, antiftaat=^
I i d? e n unb revolutionären Programm von Karl tlt a r j , per^

treten iiai.

3n feiner 2tgitation unb in ben "Reben unb Brofdniren, bie er 3U agi-

tatorifdjen ^voeden veröffentlid^t tjat, !el]ren gemiffe (Srunbgebanfen itnmer

roieber, bie fd^on in feinen miffenfd^aftlid^en Weden niebergelegt ujaren.

Piefe lPer!e finb nid?t nationalöfonomifdjen 3t^^<^^^^- £ a f f a 1 1 c

ivar fein originaler nationalöfonomifd^er DcnFer. Sein ein3iges volfsmirt*

fd?aftlid)es lX>erf — B a ft i a t - 5 d? u 1 1^ e ober ber öfonomifdic 3iili<^ii —
erfd^ien erft hir3 vor feinem Q^obe unb 3eigr, ba^ £ a f f

a 1 1 e auf ötono

mifd^ena (Sebiete burdiaus (£He!ti!cr mar. Hanxentlid? buvd) 111 a r y ,

(Engels, Hobbert us cinerfeits, bie fran3Öftfd?cn 5o3iaIiftcn anber*

feits beeinflußt, geben feine Cl^eorien über §ins, £oiin. Heute, IVevi ufiv.

(Sebanfen uneber, bie voriger fdion in befferer unb ausgerciftcrer IPcifc

von anberen ausgefprod^en würben.

Die bat^nbred^enben £ciftungen £ a f f a 1 1 e s liegen auf bem ij^c-

biete ber pi^ilofopt^ie unb ber H e d^ t s u? i f f e n
f
dj a f t. 3^i bei*
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ben IPiffenfchaften fiat er— nad] bem Urteil ber fompelenteften ^acf^-mönner

— orij^inaie £eifhm9en von bauembem IPerte gefdjaffcn. (£s finb bies

namentlid? feine „pi^ilofopbie bes f^erafleitos bes Dunfeln von (Epijefos"

(2SerIin ;857), unb fein redjtspi^ilofopl^ifdjes CDer! „Byflem ber ertporbenen

Hed?te" (£eip3ig \86 0- 3^^ biefem red^tspl^ilofopl^ifd^ien lDer!e finben Sie

audf fdjon einige feiner grunblegenben pl^ilofopl^ifdj'en 2tnfd/auungen an^e^

beutet, bie für feine fo3iaIiftifdjen tEI^eorien ma^gebenb roaren.

£ a f f a 1 1 e gel^t bort r>on bem <5ebanUn ans, ba^ ein grünblidjes

Stubium bes Hedjts bal|in fütjren muffe, ba^ mit ben allgemeinen Kate=

gorien von (Eigentum, (£rbred?t, Dertrag, ^amilie ufm. nidjts getan fei,

ba^ ber römifcfje ^amilienbegriff ein anberer als ber germanifd?efei,ufu)., fur3,

ba^ bie Heditspt^ilofopl^ie, als in bas Kedjt bes I^iftorifd^en (Seiftes get^örenb,

CS nid^t mit logifd^en einigen Kategorien 3U tun iiahe, fonbem ba^ bie Hedjts-

inftitnte nur Healifationen I^iftorifdjer (Seiftesbegriffe, nur
ber itusbrucf bes gciftigen '^nlialis ber r»erfd?iebenen I|iftorifd?en Doüsgeifter

unb §citpcrioben unb batjer nur als foId?e 3U begreifen feien.

IPas bie ^rage ber fogenannten motjlertrorbenen Hechte
betrifft, fo meint £ a f f a 1 1 e , ba^ bas 2>^bxv\buum buvd} feine ^anb'
lungen, burdj einfeitigen ober 3tr)eifeitigen Dertrag, fid? ober anbeten Per
fönen nur Hed^te fidjem tonne, wenn unb fomeit bie beftel^enben (Sefe^e

biefen Hedjtsinl^alt als einen erlaubten anfallen. Denn ba bie alleinige

Quelle bes Hedjts bas gemeinfame BerDu^tfein bes gan3en Polfes, ber

allgemeine (S e i fi fei, fo fönne, wenn infolge ber Hnbcrung biefes

allgemeinen Ben)u§tfeins ein beftel^enbes Hed^tsinftitut, tnie 3. B. £eib=

eigenfdjaft, Dienfte, itbgaben, fibeüommiffarifd^e (Erbfolge ufu)., abgefdjafft

rpürben, babei üon irgcnbioeldjer Kränhmg eriporbener Ked^te nidjt bie

Hebe fein. €benfott)enig fei aud? ein Hedjt auf (Entfd^äbigung an3uer=

tennen. (Ein 3ii^ii^tbuum fönne fi4 ^id?t felbftl^errlid? für alle Reiten unb
gegen alle fünftigen, 3tDingenben unb prol^ibitiüen (Sefe^e erflären, unb
nidjts anberes als biefe »erlangte SelbftfouDeränität läge in ber ^orberung,

ba^ ein ermorbenes Hedjt and} für foldje Reiten fortbauem folle, wo pro*

I^ibitiue (Scfe^e feine guläffigfeit ausfdjiöffen.

£ a f f
a 1 1 e toenbet bann feine Hedjtsanfdjauung auf bas (Erbrecht an.

Das römifdje ^rbredjt fei ber Ünfterblidjfeitsibee bes römifdjen Dolfsgeiftcs

entfprungen, bas altgermanifdje u)ur3ele in ber "^bee, ba% bie ^amilte,

nidjt ber augenblidlidje ^nliahei bei ©gentümer bes Dermögens fei. 3"
unferer §eit feien biefe alten 2tuffaffungen nidit mel^r üorbanben, baljer

muffe bas (Erbrcdjt umgeftaltet toerben. Das tjeutige €rbredjt berufne auf

ber „^amilie als Staatsinftitution", auf „bem bie Dermögenst^interlaffen*

fd;>aften regeinben allgemeinen iPillen bes Staates", freute fei nidjt 3^1*

tcftaterbredjt nod} Q^eftamentredjt, fonbem „Hegelung ber £]interlaffenfc^aft

üon So3ietäts iDegen" Zlaturredjt. —
3n biefem IDerfe finben Sie audj eine Stelle, bie bereits bie fo3iaIiftifdje

(Eenben3 bes Perfaffers flar erfennen lä^t. £ a f f a 1 1 e erflärt bort ben

hilturl^iftorifdjen ^ang aller Hedjtsgefdjidjte batjin, ba^ immer mebr bie

(Eigen tumsfpl^äre bes priüatinbiüibuums befdjränft

iperbe, ba% immer metjr ©bjefte au|erl^alb bes pricateigentums gefegt tpür*
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ben. §uerft feien bxe sacra ber priüatmillfür eni^og,en tporben, aber nod^

lange bie ITC c n f d? e n felbft (Eigentumsgegenftänbe anberer ITtenfdjen ge-

toefen. Die (Sefe^e über Pflidjtteile feien ebenfoüiele Befdjränfungen unb
2{ufl^ebungen r»on (Eigentumsred^ten geipefen. Diefen <5ebanUn tüeiter fort=

fiil^renb, fommt er 31t bem 5d?Iuffe: „^n fo3iaIer Be3iel^ung ftel^t bie IPelt

üor ber ^rage, ob I^eute, tpo es !ein (Eigentum an ber unmittelbaren Senu^^^
barfeit eines anberen tftenfd^en mei^r gibt, ein folcfjes auf feine mittel*
bare 2tusbeutung ejiftieren folle, b. l]. grünblidj: ob bie freie Betätigung
unb (&itn)icflung ber eigenen 2trbeit5!raft au5fdjlie§lid;)es priüateigentum
bes Befi^ers r»on Ztrbeitsfubftrat unb 2trbeit5Dorfdju§ (Kapital) fein unb ob

folgetpeife bem Untemeljmer als folcfjem unb abgefel^en oon
berKemuneration feiner geiftigen2trbeit, ein<£ i g en :=

.tum an frembem2lrbeitsa?erte (Kapitalprämie, Kapitalprofit),

ber fid? bilbet burd? bie Differen3 3rDifdjen bem Perfaufspreife
bes probufts unb ber Summe ber £öl^ne unb Vergütungen fämtlid^er,

aud^ geiftiger2trbeiten, bie in irgenbu)eld?er ICeife 3um §uftanbe=
fommen ber probu!te beigetragen I]aben, 3ufteben folle."

3n einem \862 im f^anbroerferoerein ber (Oranienburger Porftabt ge=

I^altenen Portrag „2trbeiterprogramm. Über ben befonberen §ufammen=^
t^ang ber gegenroärtigen (Sefd^id^tsperiobe mit ber '^bee bes 2lrbeiterftanbes"

unterfd^eibet £ a f f a 1 1 e bie üerfdjiebenen Perioben ber tPeItgefd?id?te nadj

bem Staube, roeldjer in einer (2podje I|errfd;>enb roar. §uerft fei es bie

3bee bes 21bels ober ber (Srunbbefi^ gemefen, weld}c bas t^errfd^enbe priii*

3ip bes inittelalters gebilbet unb alle feine 3^ftitutionen burd^brungen ^ätte.

Diefe periobe, bie mit ber grojjen fran3Öfifd]en Hecolution abgelaufen

u)äre, iiahe ber neuen (Epod^e pia^ gemad^t, welche ben großen bür-
gern d^en Befi^ ober bas Kapital 3U il^rem Prin3ip Ir^ahe unb
biefen als baspriüilegium geftalte, roeldjes alle gefellfd]aftlid?en(£inridjtungen

burd^bringe unb bie CEeilnal^me an bei Beftimmung bes Staatsruillens unb
Staats3U)ec!e5 bebinge.

2{m 2^. ^ebruar xsitS fei bie IHorgenröte einer neuen (Sefd?id?tsperiobe

angebrodjen, meldte bas Prin3ip bes üierten Stanbes 3um berrfd^enben

Prin3ip ber (Sefellfd^aft erl^oben I|abe unb alle il^re (Einrid^tungen mit bem-
felben burd^bringen upolle.

„Ztber", fäf^rt £ a f f
a 1 1 e fort, „bei ber £)errfdjaft bes üierten Stanbes

finbet fofort ber immenfe Unterfd^ieb ftatt, ba^ bei vierte Staub ber letzte

unb äu^erfte, ber enterbte Stanb ber (5efeIIfd?aft ift, ipeld^ier ! e i n e aus*

fd^Iie^enbe Bebingung, ir>eber red^tlid^er nod) tatfäd^Iidier ^Irt, ixfcbcr ^tbel

nod? (Srunbbefi^, nod? Kapitalbefit^ mel^r aufftellt unb aufftellcn fann, bie

er als ein neues priuilegium geftaltcn unb burd? bie €inrid^tungcn ber (Se^

fellfdjaft I^inburd^füt^ren fönnte."

Unb in rl^etorifd^em Sd^munge ruft er ben 2trbeitern 3U: „Diefcr oiertc

Stanb, in beffen I^er3falten bal^er fein Keim einer neuen Berorrcditung

mel|r entl^alten ift, ift eben besl^ilb gleid^bcbeuteub mit bem gan3cn llTcn

fd]engefd?Iedit. Seine Sadje ift bal^er in lPaI]rl|eit bie Sadic ber g c f a m
t e n in e n f d? t^ e i t. Seine ^^reil^cit ift bie ^reil^it ber IHcufdjl^eit felbft.

Seine f^errfdjaft ift bie f^errfd^aft 2ÜIer.
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VOet alfo bie 2>^ee bcs 2trbeiterftanbe5 als bas t^errfdjcnbe Prm3ip ber

(Sefe Ilfd^aft anruft in bem Sinne, oie id? 3^^^^^ ^^^^ entmi^elt, ber ftö§t

nid?t einen, bie Klaffen ber (Sefellfdjaft fpaltenben nnb trennenben Sd^rei

aus, ber ftögt üielmel|r einen Sd}iei ber Derföl^nung aus, einen Sdjrei,

ber bie gan3e (Sefellfdjaft umfa§t".

2>n biefer Hebe u)eift er and} bereits bem Staate bie 2Iufgabe 3U, biefe

Beftimmung bes 2trbeiterftanbe5 3ur Durd^fül^rung 3U bringen. „Dies tft

bie eigentlidj fittlicf^e Hatur bes Staates, feine malere I^öl^ere 2{ufgabe . . .

Der 2trbeiterftanb aber, bie unteren Klaffen ber (Sefellfd^aft übert^aupt

I^aben fd^on burdj bie I^ilflofe £age, in roeld^er fidj if^re lUitglieber befinben,

ben tiefen 3nftin!t, ba% eben bies bie Beftimmung bes Staates fei unb fein

muffe, bem ein3elnen burd? bie Pereinigung aller 3U einer foldjen (Entmirf*

lung 3U oerbelfen, 3U ber er als ein3elner nidjt b e f ä I^ i g t voäve."

Diefer Dortrag, ben £ a f f a 1 1 e bruden Iie§, mürbe von ber berliner

PoIi3ei !onfi53iert, unb ber 2tutor rourbe oegen „2tufrei3ung ber befi^Iofen

Klaffen 3U Vfa^ unb Peradjtung gegen bie Befi^enben" angcüagt. Das
Urteil lautete auf 'J;

ITlonate (Sefängnis; bod? mürbe biefe Strafe r>om Kam=
mergerid^t, an bas £ f f a 1 1 e appellierte, in eine (5elbftrafe umgemanbelt.

Die fel^r gefd^idten Derteibigungsreben £ a f f a 11 e s erfd^ienen als

Brofd^üren unb ^voat bie in ber erften 3^f^^^3 ö^t^altene unter bem Citel

„Die IDiffenfdiaft unb bie 2trbeiter", bie ^we'iie unter bem ©tel „Die in^

birefte Steuer unb bie £age ber arbeitenben Klaffen". 3^ biefer 3U)citen

Hebe, von ber übrigens nur ein Ceil üor (Serid?t üerlefen mürbe, fül^rte

£ a
f f a 11 e bas, mas er in feinem Dortrage über bie ^elaftung ber unteren

Klaffen burdi bie inbireften Steuern gefagt t^atte, nod? meiter aus ixnb be^

legte es burd? 3al^Ireidie 2tu5fprüd?e nationaIö!onomifd?er (Selel^rter unb

burd? ftatiftifdjes rrtaterial. £ a f f a 11 e fud?t ben Had^meis 3U fül^ren,

nid?t nur ba^ ber Betrag aller inbireften Steuern, ftatt bie 3n^ii?tbuen nad)

Derbältnis il]res Kapitals unb (Einfommens 3U treffen, feinem bei meitem

größten Ceil na'i} von ben Unbemittelten ge3al]lt merbe, fonbcm aud?, bafy

biefe Steuer gerabe3u ein 3^^ftitut fei, burd? meldjes bie Bourgeoifie bas

priüilegium ber Steuerfreil^eit für bas große Kapital üermirflid^e unb bie

£aft bes Staatsmefens ben ärmeren Klaffen ber (Sefellfd^aft aufbürbe.

Die (5elegenl]eit, feinen tl^eoretifd^en <5ebanUn praftifd^-politifd^e (Se^

ftaltung 3U geben, bot fid? £ a f f
a 1 1 e , als am \\. ^ebruar ^863 bas £eip^

3iger „§entraI!omitee 3ur Berufung eines beutfdjen 2Irbeiter!ongreffes" bas

€rfud?en an it]n ftellte, in irgenbeiner itjm pcffenb erfd^einenben ^^orm

feine 2tnfid?ten über bie 2trbciterbemegung unb befonbers über ben Weti

ber S d) u I ^ e ^ D e I i t3
f
d] fdjen (Senoffenfd^aften für bie unbemittelten

Dolfsflaffen au53ufpredjen.

(£r üeröffentlid?te baraufl]in bas „offene 2tntmortfd?reiben", morin er

feine (Srunbfät^e flarlegte. Diefes Programm bilbete bie (Srunblage bes

2IIIgemeinen beutfd?en ilrbeiteroereins, meld^er bie erfte 0rganifation ber

fo3iaIbemofratifd?en partei in Deutfdilanb barftellt.

£ a f f a 1 1 e beginnt fein „Offenes 2Intmortfd?reiben" mit bem 2lppeU

an ben beutfd^en 2trbeiterftanb, fid? als f e I b ft ä n b i g e p I i t i f
d? c

Partei 3U fonftituieren, eine beutfd?e 2trbeiterpartei gegenüber
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bcr^ortfd;>ritl5partet 311 (jrünben. Xlux burd? bie Perlrctung bes

2lrbeiterftanbe5 in ben g^e\ei^g,ehenben Körperfdjaftcn X)eutf6Ianb5 formten

feine politifdien 3i^tßi^^ff^Tt befriebigt tperben.

Was biefo3iaIe^rage beträfe, fo feien bie 5 d? u I ^ e - D e I i ^ f
d?^

fd?en 2tffo3iationen, bie Krebit==, Dorfdju§=, HoI|ftoff= m\b Konfumoereine
nur palliatimnittel, aber nid)t geeignet, bie Sage ber arbeitenben Klaffen

enbgültig 311 üerbeffem. JDer bies wolle, muffe 3unäd]ft ein ö!onomifd^es

(Sefe^ befeitigen, meldjes I^eute iinter ber f^errfdjaft von Angebot unb Xlad}^

frage I^errfd;>e. Dies ^efe^ fei bas £oI]ngefe^.

£ a f f a 1 1 e enttoicfelte ausfüt|rlid? bas fogenannte e I^ e r n e £ I^ n -

g e f e ^ , bas vor il^m bereits r>on C u r g t unb H i c a r b ätjnlid? for^

muliert voax, bas aber I]ier 3ur (Srunblage eines fo3iaIiftifd^en Programms
gemad^t ipurbe. Diefes et^erne £oI]ngefe^, loeldies unter ben I^eu*

tigen Derl^ältniffen ben 2IrbeitsIol]n beftimme, fei biefes: Der burd?fd?nitt=

lidje 2trbeitsIoI|n bliebe immer auf ben notroenbigen £ebensunterl]alt rebu*

3iert, ber in einem Dolfe geu)oI]nI^eitsmä§ig 3ur ^riftung ber €5iften3 unb
3ur ^ortpfIan3ung erforberlid? fei. Dies fei ber Pimft, um ipeldjen ber

u)irflid]e Q^agelofjn in penbelfd^tDingungen jeber3eit l^erumgraüitiere, otjne

fid? jemals toeber über benfelben erl^eben nod^ unter benfelben I^inunter*

fallen 3U fönnen. (£r tonne fidj nidjt bauemb über biefen Durd»fd)nitt er^

lieben, benn fonft entftünbe burd? bie leidjtere, beffere £age ber ^trbeiter

eine Permel^rung ber 2trbeiterel|en unb ber 2trbeiterfortpfIan3img, eine Der-

metjrung ber Zlrbeiterbeoölferung unb fomit bes 2tngebots von i^'dnben,

ipeldjes ben 2IrbeitsIof|n roieber auf unb unter feinen früi^eren Stanbpunft

tjerabbrüiJen ruürbe. Der 2trbeitsIoI|n fönne aud^ nidit tief unter biefen

nottDenbigen £eben5unterl]alt fallen, benn bann entftünben 2tu5U)anberun^

gen, €I|eIofig!eit, (£nti|altung von bei Kinber3eugung unb enblid) eine burd?

(£Ienb er3eugte Perminberung ber 2trbeiter3at|I, u^eld^e fomit bas IJlngebot

Don 2{rbeiterbänben mieber üerringere unb ben 2trbeitsIoI|n auf ben früheren

Stanb 3urüc!bringe. —
(£ine ^olge biefes (Sefe^es fei, ba'Q bie 2lrbeiter r>on ber burd) bie ^^ort-

fdjritte ber giüilifation gefteigerten probuftiüität, b. I^. pon bem gefteigerten

2lrbeitsertrage notipenbig ausgefd^Ioffen feien. 2tu5 bicfer elenben £age

fönne fidi ber beutfd^e 2trbeiterftanb nur befreien, wenn er fein eigener

Unternel^mer toürbe, wenn bie 2trbeiter felbft in ben Befit-^ con Kapital ge-

langten, inbem fie fid? Dom Untemel^mertume eman3ipierten. £ a f f a 1 1 c

fd?Iägt baliev vot, nid]t als £öfung ber fo3iaIen ^rage, fonbeni als Ü b e r =^

gangsmaßregel, weld}e bie £öfung üorbereiten folltc, baf^ bie Zlx^

beiter fid;> freiwillig 3U p r b u f t i u a f f 3 i a t i n e n vereinigen foll*

ten, benen uom Staate burd? (Seu?äl^rung uon Krebit Untcrftü^ung 3uteil

iperben follte.

lim ben Staat 3U einer foldjen 3iiterucntion 3unngcn 3U fönnen, müffc
3uerft bas a 1 1 g e m e i n e b i r e f t e ID a l] I r c d? t erfämpft merben, unb
bie (£rreid]ung biefes (^iels be3eid;»net £ a f f a 1 1 e als bie midjtigftc politifd?c

2üifgabc ber beutfdicn 2lrbeiter.

<£s u)urbe £ a f f a 1 1 e r>orgen>orfen, bajg er mit feinem pianc nur bie

3bce ber parifer Hationalmerfftätten aus bem3at?re xst^s aufgemärmt Iciahe.
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I^iefer Pormurf ift unbctjrimbet. Denn mit Mefen IPerfftättcii, bte, wie
wir gcfebcn haben, 5ur Durdifüt^nmg bes Hed^ts auf 2trbett beftimmt maxen,
fjat £ a f f a 1 1 e s Porfcblag nicbis gemein. VOo{}l aber ift eine gemiffe IXlin^

Iidj!eit rortjanben jroifdjen •£ a f f a 11 e s projeft unb iouisSIancs
2trbeiteraffo3iationen mit Staatsfrebit aus bcr §eit ber ^ebruarrecolution,

bie von mir frül^er befprodien u^urben. Dod) ging £outsBIanc üiel

u'ieiter als s£ a f f a 1 1 e. Die S I a n c fdjen 2lffo3iationen bilbeten nur einen

deil eines großen fo3iaIen Heformplanes. ferner follten bie 2tffo3iationen

Planes von einer §entralbetriebsftätte abl^ängig fein, tDäl|renb £ a f
=^

falle nur freie, inbicibuelle 2lffo3iationen r>orfd?Iug.

3n ber folgenben legten Periobe feines Gebens, in ben '^ai^xen \863

unb i^Sö'^ befd7äftigte fidj £ a f f a 1 1 e faft ausfdjlie^lidi mit feiner 2igttation

für ben allgemeinen beutfdjen Slrbeiteroerein.

3n biefe §eit fallen audi bie roieberl^olten Befpredjungen, bie £ a f
=

falle mit B i s m a r c! ijatte.

(Einen gemeinfamen Serüljrungspunft Ijatten beibe in ber (Segnerfd^aft

gegen bie ^ortfdirittspartei unb ^ ism axd fudjte £ a f f a 11 e für feine

gegen bie liberale ©ppofition geridjtete politi! 3U benu^en.

Die Bepredjungen beiber brel^ten fidj tDefentlidj um bie ^wei £)aupt^

programmpunfte £ a f f a U e s : bas allgemeine tPal^Ired^t unb
bie probuftipgenoffenfdjaften.

tPenn S i s m a r c! bas allgemeine lDat|Iredjt oftroyierte imb aud?

mit ben probu!tirgenoffenfd?aften einen fleinen Derfud?

mad^te, fo xvanbelte ex babei feinestpegs in £ a f f a 1 1 e s Salinen.

7X\(ht um bie (£man3ipation ber 2IrbeiterHaffe in bie

iPege 3U leiten, f^at 'S ism axd bas allgemeine lX>aI]Ired?t eingefüt^rt,

fonbem u^eil ere5 3u ^eftigungbesnationalencSebanfcns
benu^en xvoUie. Wie ex einmal im (Sefpräd? mit f^enry Pillarb
äußerte, I>ielt er bas allgemeine JPabIredit für unumgänglid? nötig als „^e--

ment bei ber (Erbauung bes Heid^sgebäubes unb als IHittel 3ur Unter-

brüdung ber trabitioneII*3entrifugaIen ^enben^en einiger unferer üeincn

Potentaten unb Staaten."

Wenn B i s m a r c! bem König W \ilie\m Einfang \86^ empfal^I,

ben fd^Iefifdien tPebeni 6—7000 Caler 3ur üerfud^smeifen Begrünbung einer

Probuftiügenoffenfdjaft 3U geben, fo lag I^ier nur eine IPotjItätigfeitsaftion

por, bie mit ben meitgel^enben fo3iaIreformerifdjen fielen, bie fid? £a^
falle mit feiner probu!tit)genoffenfd?aftfte(fte, nid^t bas geringfte 3U tun I^attc.

(Eine gro§e €nttäufdiung roar für £ a f f a 1 1 e bie (Entiricüung bes

2tIIgemeinen beutfdjen ^Irbeiterpereins: (Er, ber gel^offt I^alte, ba'Q biefer

Perein in für3efter J^rift \oo 000 IHitglieber 3ätjlte, mu^te erleben, ba^ tro^

aller rül^rigen 2lgitation nidit mel|r als l(—5000 IlTitglieber fid) unt bie

^abne bes Pereins fdjarten.

TXad} £ii f f a 1 1 e s Cobe wuxbe ber ^Illgemeine beutfd?e 2trbeiterr)erein

burd) heftige Streitigfeiten 3n)ifdien ben parteifül^rem gefd)U)ädit: wenn
aud} bie tnitglieber3al7l fid? fjob — bei ben tPal^Ien bes ^a^xes 1^867 Det=^
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fammcitc bcr Perein q^o ooo Stimmen auf feine Kanbibaten — eine fräf==

tigc, einl|eitlid?e, blüljenbe Pereinsagitation voax nidjt mel^r üorl^anben.

2lIIe5 ipar auf £ a f f a 11 es perfon' 3ugefd?nitten. IPeber B e tf e r
,

nodi 5 d) u) e i ^ e r , nod} ^ r i ^ f
d^ e t)ermod)ten 5er £ a f f a 1 1 e fd^en

Pereinsgrünbung bauemben Beftanb 3U gemäl^ren.

Sel^r balb follten mädjtigere (Einflüffe 3ur (Seltung fommen, bie~3u

einer pölligen Preisgabe ber £ a f f a 1 1 e fdjen '2>been in ber beutfdjen 2tr^

beiterberoegung fül^rten.

So ift £ äff alle mit allen feinen '2>been unb planen gefd^eitert:

feine u)id?tigfte nationaIö!onomifd)e (Srunblel^re— bas eherne £oljngefe^—
ebenfo loie fein praftifdjer Porfdjiag — bie ProbuftiDgenoffenfd^aften mit
Staats!rebit — finb I^eute innerfialb imb au^erl^alb ber So3iaIbemofratie

üöllig aufgegeben. Sein Perein I|at anbeien parteibeftrebungen ipeid^en

muffen. I^as ein3ige, toas er geforbert f^atte unb mas erreid)t voutbe, bas

angemeineÖ)aI^Iredit,ift aus anhexen IHotinen 3ur Durdjfül^rung

gelangt, als aus benen, bie il^m uorfd^mebten.

So I^at £ a f f a 1 1 e felbft bas tragifd?e Sd}id\al getrabt, bas er B a I ^

t h a f a r bem ^ran3 t>on Siefingen propt|e3eien Iä§t:

„Hid]t ba^ il|r ftür3et, ift bas Sd?rec!Iid?fte,

Da^ wenn il^r ftür3et, it^r i^infinft in ber Blüte

Der unbefiegten ungebraud^ten Kraft.
— Das ift es, was ein £)elb am fd^toerften trägt" —

Cro^ aller biefer ITti^erfoIge ift bie Bebeutung, bie £ a f f a 11 e s lPir=

fen nid^t nur für bie 2Irbeiter!Iaffe, fonbent aud) für unfer gan3es öffent*

lidpcs 'iehen gel^abt iiai, eine g,an^ au^erorbentlid? gro§e.

3n ber §eit, in ber £ äff alle toirfte, ben 5oer unb 60 er 3<^^i^cn

bes Dorigen 3cil?rt^unberts, I]atte man in allen Sd]id]ten bes Polfes bis I^inauf

3U ben I^ödjftgebilbeten Kreifen für Hationalöfonomie fel^r ipenig 3T^lßi^ßffß

unb Perftänbnis. <S,ntwebev befd^äftigte man fid] mit biefen Dingen über-

haupt nid?t, ober man I^ulbigte bem ITTand^eftertum, fo u?ie es üon <£nq,lanb

unb ^ranfreidj aus importiert wav. Durd) £ a f f a 1 1 e s ^tuftreten rourbe

bie gro§e tHenge ber (Sebilbeten erft auf bie B e b e u t u n g b e r f 3 i a *

Icn Probleme aufmerffam gemad;>t unb u^eite Kreife ipurben mit
ber 2lnfd?auimg erfüllt, ba'^ es pflidjt bes Staates fei, 3ugunften ber

2lrbeiter gefe^Iidje ina§nal^men 3U treffen.

iHag aucf;» bie neuere beutfd^c fo3iaIpoIitifdie (Sefe^gebung in il^rer

praftifd^en Durdjfül^rung nod? fo weit von £ a f f a 1 1 e s pläneti entfernt

fein, inbireft gel]t fie in oielen punften auf 2lnregungeti 3urücf, bie üon
it^m ausgingen: oor allem in bem (Srunbgebanfen, ba^ ohne ftaatlidjc

3nterüention gegenüber bem „freien 2lrbeitst>ertrag" eine hilturclle l^ebung

ber 2trbeiterflaffe unmöglid? fei.

Die ^Irbeiter I|aben £ a
f f a 1 1 e bis 3um I^eutigen Sage — tro^bem

feine "^been bei ber politifdjen Arbeiterpartei nid^t mel^r bie ma^gcbenben
Bie 1^1, Über sojtalismus, Komimmisiiius unb Jlnard)isntus. 4. Ilufl. 20
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finb — ein banfhaxes 2lnbe-i\ien betpabrt: immer nod} frfjmücfen fie bic

(Srabftätte bes erften (Draanifators bei 2trbeiterbetr)eauTi3 auf bem Bres-

lauer ^riebbofe, bie von bem 2tItertum5forfcber B ö d I) mit ber ^^tfcbrift

rerfeben ift:

, ßier rubel, was fterblidi ift, r>on ^erbinanb iaffalle,
bem I)en!er unb bem Kämpfer."



XIX. Dorlcfung.

Dev 5o5iaIismu5 in 2)eutfcf^Ianb.

II. Äarl ITiav^ unb bev Jlcpifionismus.

3n bemfelben ^aiixe, in meld^em ber 2tngemeine öeutfd^e ilrbciter-

ücrein gegrünbet tDurbe, 1(863, tpurbe in £eip3ig ber 2trbciterbun6
fonftituicrt. Dicfer Bunb trav Don ber ^ortfdjrittspartei ins Scben gerufen

;

nad} liberal^^inbiüibualiftifdjer 2luffaffung mürben and} bie ^trbeitcrfragen

bcf^anbelt.

€ine5 ber tätigflen ITlitglieber biefes 2trbeiterbunbes wai 21 u g u ft

S e b e I. (£r lenfte allmä{|ltdj ben Perein immer mel^r in bas fo3iaIi[tifdje

^^at^rtDaffer, bis ber Derein im '^a^ve ^868 fid? offen 3U ben (Srunbfät5en

ber '^nievn aii on ale befannte. X)er 2trbeiterbunb fonftituierte \id}

\869 in (Semeinfdjaft mit frül^eren IHitgliebem bes 2tIIgemeinen beutfdjen

^trbeiterüereins aIs„5o3iaIbemo!ratifd)e2trbeiterparte i".

So trat 3U ber erften fo3iaIiftifd7en 03rganifation auf (Srunb £ a f f a 1 1 e *

fdjer '^been nod} eine 3tDeitc fo3iaIiftif(i]e (Drganifation I7in3u.

Pon ujefentiid^em ©nfluffe auf bie ITteinungsänberung Hebels roar

EDtIf^eIm£ieb!nedjt. (Er mar ein begeifterter 2Inhänger uon Karl
tu a r j , mit bem er fd?on <^nbe ber ^oer '^a):ive im Kommuniftenbunb
im Sinne bes internationalen So3iaIismu5 tätig ipar.

X)er nt a r j fdiie (Seift 30g je^t in bie beutfd?e 2trbeiterben)egung ein

imb es ift ben tTTarjiften gelungen, nid^t nur ben (Einfluß ber "£ a f f
a 1 1 c =

fd?en 3(^^ßTi oollfommen 3urücE3ubrängen, fonbern aud^ eine bis 3um l^cu=

tigen (Lage gefd^Ioffen auftretenbe einl^eitlidie politifd^e 2trbeiterpartei nad}

ben (Srunbfät^en pon K a r I HI a r j in Deutfd^Ianb 3U begrünben unb auf-

redet 3u erl^alten.

Kaum Iä§t fid^ ein größerer (Segenfa^ benfen, als 3rr)ifd?en £ a
f f a 1 1 e

unb in a r 5 , wenn man il^re Perfönlid^Feiten ins 2tuge faßt.

(gegenüber ber leibenfdjaftlid^en, unruf^igen, el]rgei3igen Hatur € a f
•-

f alles tritt uns bie uiel rul^igere, 301^6 imb gcbulbig auf ein bcftimmtcs

(Enb3iel geriditctc 2lxi von IM a r 5 entgegen.

IPäbrenb £ a f f
a 1 1 e nie bie perfoti pon ber Sad^c trennen fotmtc,

tritt HI a r f fo gut wie gar nidit mit feiner pcrfon I^erpor. (Hr fndjte nur
burd? unermüblid^e geiftigc 2Irbcit bie IPaffen 3U fd^miebcn, bie feiner lllei-

nung nad} 3um Befreiungsfampfe bes Proletariats notmcnbig tuarcn.

U)äl|rcnb £ a
f f

a 1 1 c fidi pcrfönlidj förmlidj aufrieb in feiner agi^

tatorifdjen (Eätigfeit, lebte lll a r r ftill unb 3urücfge3ogen feiner u?iffen==
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fd]aftlid?en 2[xbe\t imb I^atte bodi babei bie ^äben ber gefamten intcmatio'

naien 2trbeiterbetpegung in bcr £?anb, üerfolgte unb leitete ben (Sang itjrer

€ntipic!Iung bis in bie üeinften Details.

IDcit^renb £ a f f a 1 1 e fid? in feinen miffenfd^aftlidjen 2Irbeiten fel^r 3er*

fplitterte unb ni elftere IPiffenfdjaften burdj originale £eiftting bereid?ett I]at

— ,3^ nerfolge malheureusement nidit eine, fonbem üier bis fünf IDiffen*

fdjaften in probu3ierenber 2tbfid)t" — fdjrieb er einmal an ITC a r 5 — I^atte

biefer 3ipar Kenntniffe auf allen möglidjen (Sebieten menfd^Iidjen IPiffens,

fidj probu!tip aber inamer nur einer IPiffenfd^aft, berpoIitifdjenÖ!o^
n m i e

,
3ugeu)anbt.

lt)äl]renb £ a f f a 1 1 e — wie id? 3I^nen ge3eigt liahe — auf national

ö!onomifd)ent (Sebiete, (£!Ie!ti!er toar, t^at gerabe I^ier IH a r j , ber in ber

„Öfonomie" bie treibenben Kräfte aller gefellfdjaftlid/en (Sntmicüung fatj,

feine eigenften, tiefgrünblid^en ^orfdjungen gemad^t.

Das IDer! „DasKapita l", bas je^t in 3 23änben Dorliegt, ift eines

ber großen IHeifteriperfe unferer IDiffenfdjaft, loas aud? berjenige 3ugeben

mu§, ber mit ben (Snmbgebanfen besfelben nidjt eincerftanben ift.

3dj glaube fogar, ba^ es feljr menige IHenfdjen gibt, bie bie HI a r j fd?e

JDertlebre, bie fid? vo\e ein roter ^aben burd? bas gan3e IPer! 3iebt, als eine

rid)tige tl^eoretifd^e ^unbamentierung ber Hationalöfonomie anfeilen. Die

IDiberfprüdje 3u>ifdien bem \. unb 3. Banbe in biefempun!te finb fo gro§e,

ba^ felbft üiele frübere 2lnl|änger ber XU a r j fdien lt)erttI|eorie enttäufc^t

finb unb 3inn Ceti biefe IDiberfprüdje baburd] 3U löfen fud^en, ba^ fie bie

gan3e JX>ertIeI]re nur als ein „(Seban!enbilb" auffaffen, burd? meldjes feine

realen Catfad^en bes tX)irtfd?aftsIebens erüärt merben follen.

2lber gleidjgültig, ob man ber IPertlel^re 3uftimmt ober nidjt: bas „Kapi*

tal" entliält eine foldje ^ülle u)irtfd?aftstI|eoretifd?er, u)irtfd>aftsgefdjid?tlidjer

unb u?irtfd»aftspoIitifd]er Z^een, (teilt eine foId?e ^unbgrube nationalöfono-

mifdien rOiffens bar, ba^ jeber, aud) tpenn er bie einfeitigen (Sefid?tspunfte,

aus benen beraus bas gan3e ITIaterial üerarbeitet unb gefid?tet ift, fid? nidjt

3U eigen madit, bie reidifte Itnregung unb 2SeIeI]nmg aus biefem lDer!e erljält.

Unb überall fd?öpfte IH a r j aus ben Quellen — mit ben öfonomifdjen

Sd^riftftellem ber flaffifdien imb Dor!Iaffifd?en periobe u?ar er ebenfo üer^^

traut, tüie mit ben fleinftcn Details aus allen imtfangreid^en 23Iaubüd?em,

bie in (£nglanb über bie fo3iaIen guftänbe I^erausgefommen waren.

Daig es gan3 unmöglid? war, auf bie Dauer bie £ a f f a 1 1 e fd?en unb

bie in a r j fdjen (Srunbfä^e in ber 2lrbeiterbeu)egung 3U vereinigen, ba%

batjer entu)eber bie Z^een von £ a f f
a II e ober bie üon IH a r j 3um Durd?*

brud] fommen mußten, wnb '^hnen als eivoas Unoermeiblidjes erfdjeinen,

tDenn Sie an bie grunboerfd^iebenen lDeItanfd?auungen benfen, voeld}e bie

beiben genannten 5o3iaIiften üertraten.

£ a f f
a 1 1 e , ber bis 3U feinem £ebensenbe f^egelianer mar, !onnte

nidjt 3ufammcngefdmtiebet merben mit IH a r 5 , ber auf bem Boben ber

materialiftifd^en (Sefdiiditsauffaffung ftanb.

f^atte £af falle gemeint, ba^ bie :iirbeiterben)egung fid) nadf be*

ftimmten „3been" t)oIl3ieI^en muffe, bie ber 2tusbrucf bes „geiftigen ^nl^alts

bes Dolfsgeiftes" beftimmter (Epodien feien, fo meinte XH a r j umge!etjrt,
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öa§ „bas ^beeile" nur ein Heflej ö!onomtfd?er guftänbe fei. Datier fönne

nid^t bavon 5ie Hebe fein, ba§ öie „3^^^" ^^^ 21rbeiterftanbes ober irgenb*

eine anbere „^bee" als bas treibenbe tHotir» in ber fo3iaIen Setregung an=

3ufel^en träre, fonbem aus ber realen (Enttoicflung ber Prob u!-
tionsüertjältniffe I^eraus muffe man bie ^enben^en unb Kräfte

erfennen, bie mit Haturgetpalt unb a,an^ unabf|ängig r>on menfd^Iidjen

3been 5U neuen ©rganifationsformen l^inftrebten.

Um einen (Einbliif in bie (Srunbüerfd^iebenl^eit ber fo3iaIpI]iIofoptjifd?en

unb fo3iaIöfonomifdjen 2luffaffung pon ITT a r 5 unb £ a
f f a 11 e 3U ae^

toinnen, ift nidjits fo lef^rreid/, als ber Srief, ben JTt a r f im ^aiixe \875

an ben beutfdjen 5o3iaIiften S r a c! e gericf^tet \:iat Pamals follte eine

€inigimg 3n)ifd?en ben £affalleanem unb ben IHarfiften 3U einer einl)eit=

lidjen Partei auf ber (Srunblage eines Kompromiffes ^wx^dfen ben leitenben

(Srunbfä^en beiber Parteien üoIl3ogen ujerben. JTt a r 5 I^at in biefem Briefe

in fdjarfcr unb fd^roffer tPeife gegen biefe Perfd?mel3ung Stellung genom=
men. Unter bem ©tel „§ur Kriti! bes fo3iaIbemofratifdjen Parteiprogramm"
ift biefer Brief im '^ativg.ang, \8^\ ber „Heuen ^eit" abgebrucft.

frören Sie 3uerft, roas lU a r 5 gegen ben Kempun!t ber £ a f f
a 11 e ^

fd^en nationalöfonomifdjen Cl^eorie — bas eiserne iol^ngefe^ — fagte.

tu a r 5 jrenbet ficf? in ben fd^ärfften tPorten gegen bas eiserne £otjn=

gefe^ unb bel^auptet, ba% £ a f f a 1 1 e s Begrünbung nid^ts anberes

fei als bie lU a 1 1 tj u s fd?e BeüöÜerungstl^eorie, „ift biefe aber riditig,

fo fann id] irieber bas (J5efe^ nidjt aufl^eben unb trenn id} bunbcrtmal bie

€oI]narbeit aufl^ebe, rreil bas (Sefet5 bann nidjt nur bas Syftem ber £obn =

arbeit, fonbem jebes (Scfellfd^aftsfYftem bel]errfdjt. (Serabe i]ierauf fujgenb,

Ijaben feit 50 3<i^^ßi^ i^^b länger bie (Öfonomiften bcu)icfen, ba% ber So^ia^

lismus bas naturbegrünbete (Elenb nidit auftjeben, fottbern nur nerallge-

meinem, gleid?3eitig über bie gan3e (Dberfläd^e ber (Sefellfdiaft verteilen

fönne l"

(£r nannte bie £ a f f a 1 1 e fd^e Raffung bes (ßefe^es einen e m --

pörenben Hüc!fdjritt unb bei ber Herifion bes fo3iaIbemofratifd)en

Programms im ^a):ive ^,890 trurbe enbgültig bas el]eme £oI^ngefc^), mcldjcs

in bem Kompromi^programm üon ](875 nodj 2IufnaI^me gefunbcn hatte,

geftridjen.

IHan I^at biefe Befämpfung bes eisernen £oI^ngefe^es burd? lU a r x

unb bie HCarjiften als eitten Bemeis bafür angefcl]en, ba% man in ber So==

jialbcmofratie 3U einer milberen unb optimiftifdieren Beurteilung itnferer

fo3iaIen guftänbe gelangt iräre. IlTan tjat gemeint, barin läge bas ^Iner-

fenntnis, ba^ bie So3iaIiften bie XTtöglid^feit 3ugäben, ba'Q aud^ unter ber

tjerrfd]enben (Sefellfd^aftsorbnimg eine Befferung ber £agc ber ^Irbeiter

er3ielt luerbett fönnte. Kur3, tnati Iiat gemeint, bie Preisgabe bes cbcmcn
Coi^ngefe^es bebeute ben Sieg einer r e f r m f r c u n b I i di e n Strö-

mung in ber So3iaIbemofratie gegenüber ber frül|cr I]errfdionbcn r a b i
-=

f a I e n Strömung. (Serabc bas (Scgentcil bavon ift ridjtig. Pie preisgäbe

bes el^emen £oI^ngcfet3Cs bebeutet ben Sieg ber r a b i f a 1 c r e n Hidjtung

in ber So3iaIbemofratie.
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gunärfift ift berror3uI^cben, ba% ITt a r 5 unb (H n g e I s 3uerft fclbft

eine €ol^ntbeoric üertreten baben, bie inl^altlid) mit bem fogenannten eisernen

iotjngefeb, faft ibentifd? ift. So I^attc fdpon (Engels im '^ahve ^8'^'^ in

ben „Umriffen 311 einer Kriti! ber HationaIö!onomie" ben Sa^ aufgestellt,

baß ber „natürlidje", bas bei§t normale preis ber ^trbeitsfraft 3ufammen^
fiele mit bem ITTinimitm bes Sol^nes ober mit bem tPertäquiralent ber 3um
i.ehen unb 3ur ^ortpfIan5ung bes 2lrbeiters abfolut nottoenbigen £ebens*
mittel. 2(ud) in bem !ommuninifcben ITtanifeft ift an bem eisernen £oIjn=

gefe^ feftgebalten. (Es I^eißt bort über bie £oIjnarbeit: „Der Durdjfd^nitts^

preis ber Sol^narbeit ift bas JTtinimum bes 2lrbeitsIobnes, bas tjeift bie

Summe ber Lebensmittel, bie nottoenbig finb, um ben 2lrbeitcr am Leben
3U ert^alten. Was alfo ber Lol^narbeiter burd? feine 2!ätigfeit fidj aneignet,

reid^t bIo§ ba3u bin, imt fein nacftes 'iehen mieber 3U er3eugcn."

§u einer oeränberten 2tnfidit gelangte IH a r j nidjt, voeii er \idf 3U

einer p t i m i ft i f
di e r e nj 2luffaffung über bie £ot^nüertjäItniffe ber

Arbeiter befannte, fonbem treil er 3U neuen ttjeoretifd^en (£r!enntnifjen

fanx, als er einen fyftematifdjen 2{usbau feiner Cl^eorie im „Kapital" t)or=

natjm. f^ier bat er eine neue £obntI^eorie aufgeftellt, bie com eisernen

Lobngefe^ burdjaus a b u? e i di t.

34 ^?^l'c 3^^^^^ (^^^'^ ^'^ ^^^ I^- C>orIefung, voo id? bie n)id?tigften

HI a r 5 fdien Cbeorien bargelegt I^abe, entroicfelt, toie bie IH a r 5 fd?e

lDert= unb ineI^ru)erttt|eorie nidjt etn>a implicite ein ebemes £oI^ngefe^

enttjält, fonbem roie auf ber (SruTxbIage biefer £el^re Hl a r j bas (Sefe^

ber inbuftriellen Heferücarmee aufftellt. — 2tus ben früberen Darlegungen
haben Sie fdion erfel^en, ba% es XTt a r 5 für nebenfädjiid? I^ält, ob bie £of^n*

bötje eine auffteigenbe, abfteigenbe ober gleidjbleibenbe S;enben3 aufmeift,

ba es fid^ bei ber £obnbiIbung nur um eine fe!unbäre Siatfac^e bes

IDirtfdiaftsIebens banbelt. Die f^auptfadje ift für il^n rielmeljr bas fapi=

taliftifdie tDirtfdjaftsfyftem felbft unb ^xoav gleidjgültig, ob es mit I^öljerem

ober nieberem £obn üerhxüpft ift. Xilan bürfe um besmillen ein £oi^n^

ge)e^ nid?t in ben Dorbergrunb ftellen, rpeil, felbft angenommen, bie £ötjne

gingen in bie £)öbe, bodj alle übrigen Catfadien ber !apitaliftifd?en 2tus=

beutung beftel^en blieben, imb bestoegen fdireibt IH a r j in bem ermäl^nten

^rief: „ba^ bas Syftem ber £otjnarbeit ein Syftem ber Sflarerei fei, unb
3mar einer SHanerei, bie im felben IHa^e I]art wetbe, wie fid? bie gefcll==

fdiaftlidjen probut'tiü!räfte ber 2trbeit entmicfelten, ob nun ber 2ir =

beiter beffere ober fd?Ied?tere§ai^Iung empfange"
unb er fät^rt fort: „unb nadjbem biefe €infid^t unter unfercr partei fid? mct^r

unb mebr ^abn gcbrod;>en, !ebrt man 3U £a ff alles Dogmen 3urüc!,

obgleid? man tuiffen mu^te, tpas £ a f f a 1 1 e nidjt u?u§te,\it)as ber 2ix'

beitslobn mar, fonbem im (Befolg ber bürgerlidien ®!onomen ben Sd^ein

für bas IDefen ber Sadie na\:im/'

„€s ift, als ob unter Süaüen, bie enblid? I^inter bas (Sel^eimnis ber

Sffar>erei gefommen unb in Hebellion ausgebrod?en, ein in üeralteten Por^

ftcllungen befangener Sflaüe auf bas Programm ber Kebellion fd^riebe:

„Die Sflaoerei muß abgefd^afft u)erben, meil bieScföftigung ber Sflaren im

Svftem ber Sflaoerei ein gemiffes niebriges ITTafimumnid^t überfdjreiten fann !"
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Beüor idf in ber Darftellung bes (Einfluffes ber tTX a r j fdjen Cijeorie

auf bie beutfdje Sojialbemofratie fortfal^re, möd^te id) eine !ur3e !ritifdje

2Scmerfung über bie ITT a r j fd/e IDert^ unb lUetjrrDerttljeorie einfled?ten.

. Das ^eblerl^afte biefer 2lrbeit5tDerttf^eorie fd?eint mir barin 3U liegen,

ba% man 3um IDertmag bie fogenannte „2irbeit" madjt, obu)oI|I nod? nie*

monb iiat angeben tonnen, me es möglid? tpäre, bie üerfdjiebene menfd)*

lidie Arbeit auf eine Durcfjfdjnittsarbeit 3U rebu3ieren. ferner aber, an^

genommen, es tpäre bies möglid?, unb man fönnle aud? alle aufgeroenbeten

Probuftionsfoften auf ^trbeitsmengen rebu3ieren, fo ipürbe biefe Ct^eorie

bod} um bestpillen falfd? fein, ipeil für ben VOevi ber IDaren niemals in

Iet3ter 3^ft'^i^3 <^i^ <^wf ^i^ £)erftellung ber IDaren aufgetDenbete menge
an 2trbeit entfdjeibenb ift ober ber fonftige Koftenaufrpanb, fonbem voeii

ber IPert ber IParen 3ule^t beftimmt tpirb burdj ben IHarft, bas fjei^t burd?

bie rtad^frage ber Konfumenten, burdj bie Begetjrungen feitens berer, toeld^e

bie Omaren faufen iDoIIen. 3^ le^ter £inie ift immer ber (Sebraud?5 =

u> e r t ber tParen entfd^eibenb.

PoIIenbs irrtümlidi ift bie auf biefer IDerttt^eorie aufgebaute IHetjr*

merttl^eorie ; benn nur in fcl^r gefünftelter IDeife !ommt ITl a r f ba3u,

bie 2trbeitsfraft als IPare f^in3uftellen. Die 2{rbeitsh:aft ift !eine IDare;

it^r IDert tann bat^er nidjt auf 2trbeits!often rebu3iert merben. Selbft tDenn

bies aber aud? möglid? toäre, fo tDÜrbe aud^ I^ier ber entfdjeibenbe 31^1^*^11^

barin gelegen fein, ba^ ITC a r 5 annimmt, ber IDert ber VO aien
werbe in einer beftimmten ITTenge üon Slrbeitsftunben I^ergeftellt,
bie nur 3um Ceil uom Unteniel^mer be3at|It roürben. Das, mas bie 2lr*

beiter leiften unb roofür fie il^ren ^Irbeitslol^n erl^alten, ift immer nur eine

gcu)iffe IHitarbeit bei ber fjerftellung üon (5 ü t e r n. 0b unb miemeit

biefe (Süter ED e r t erlangen, rid^tet fidi nad] ben Derbältniffen bes ITlar!=

tes, nad} bcm X)erl]ältnis oon Segel^r unb 2tngebot, nad) ber Braucbbarfeit

ber Omaren ufm. (Es I]ängt üon ber gefdjidten unb glücflid^en Spefulation

bes llnternel]mers, ber bie probuftion leitet, ab, ob unb ipiemeit ber (£r*

trag, ben er aus bem Der!auf ber probufte er3ielt, bie probuftionsfoften

becft, biefelben übertrifft ober t^inter it^nen 3urücfbleibt. (Es ift alfo eine

gan3 falfd/e Dorftellung, ba^ bie 2trbciter ben Weit ber fertigen IParen

burd? it^re 2trbeit er3eugten.

2lber biefe gan3e tDertti^eorie ift überl^aupt nidjt entfd^eibenb für bas

l]l a r f fd^e fo3iaIiftifd]e Syftem ober mit anbeten IPorten: Sie mag falfdi

ober rid^tig fein, für bie Hid^tigfeit ober '2>niQfeit bei entfd^eibenben (Se=

banien bes ITl a r 5 fd^cn 5o3iaIismus betoeift fie gar n i d t s.

(Es gibt aud) 3ablreid?e 5o3iaIiften, bie umgefel]rt gcrabc auf bcm
Boben ber

f
u b j e ! t i t> e n ID e r 1 1 e tj r c ftel^en, nad^ ber alfo ber IPert

burd^ bie ZT ü t^ I i d^ f e i t ber IDaren beftimmt ift. Da3u gciiören 3. i3.

bie Don mir erioäl^nten ^ a b i e r in (Englanb. '^n ber (Eat ift nidit ein3u*

febcn, marum man nid^t aud? oont Stanbpunfte ber lTut5U)erttl]eorie 3U

f
03 iaiiftifdjcn Konfcciuen3en fommcn follte: alfo, baii man 3. B. gcrabe

mit bcm l7inn)cis barauf, ba\^ ber (Erfolg aller unrtfdiaftlidHMi dätigfeit

r>on ber £aune ber Käufer, r>on ben 3ufäIIigen Konjunfturcu bos lllarftcs

abt^ängt, für eine plan m ä 15 i g c CDrganifation bes IPirtfdjaftsIcbens
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pläbicrt. Umgefcbrt Tonnte man fel^r tpobi bie tU a r 5 fdje IHcI^rrüert^^

thcoric für richtig balten, ol^ne fid^ 3um 5o3iaIismii5 3U beUnnen. VOet
meint, baß bie IHebrarbeit, bie ber Kapitalift auf Koften ber ^Irbeiter fic^

aneignet, 3ur (Erbaltung bes Kulturlebens notmenbig fei, iann tro^ ber §U'
ftimmung 3ur ITTebrnjerttl^eorie 3'f^^^r)ibualift fein.

Die für bie fo3iaIiftifdie 2Iuffaffung von Vfia r 5 ma^g,ehenben Ctjeo^

ricn finb bauptfäd^Iid) bie frül^er von mir bargelegten brei: Die K on =

5entrationstI^eorie, bie Derelenbungstl^eorie unb
bie Krifentl)eorie. 2tIIe brei baben in bem Erfurter Programm
von \8^\ 2Iufnai^me gefunben: Die Konjentrationstbeoric
ift in folgenben Sä^en bes (Erfurter Programms entl^alten: „Die
ö!onomifd)e (Enttoidlung ber bürgcrlidjen (Sefellfdiaft füiirt mit Hatur^
nottpenbigfeit 3um Untergang bes Kleinbetriebes . . . Die probu!tion5=

mittel toerben bas ITlonopoI einer üerl^ältnismä^ig üeinen §a^I t>on Kapi=
tauften unb (Sro§grunbbefi^em; fjmib in fjanb mit biefer ÜTonopoIifierung

ber probuftionsmittel gel]t bie t)erbrängung, bie gerfplitterung fleiner

Betriebe burd) foloffale (5ro§betriebe, gel^t bie €ntu)ic!Iung bes tDerf3euge5

3ur rrtafdiine, getjt ein riefenbaftes JDadistum ber Probuftiüität ber menfd)*
lidjen 2Irbeit."

Die Derelenbungstt^eorie finbet fid? in folgenben Sä^cn
bes (Erfurter Programms: „Die ö!onomifd?e €nttDidIimg ber bürgerlichen

(Sefellfdiaft trennt ben 2trbeiter üon feinen probuhionsmittebi unb ner*

ttianbelt it)n in einen befi^Iofen Proletarier . . . Tille Dorteile ber Umroanb^
lung ber üeinen Betriebe in (Sro^betriebc u?erben non ben Kapitaliften

unb (Sro§grunbbefit5em monopolifiert; für bas Proletariat unb bie rier==

finfenben UTittelfcbiditen — Kleinbürger, Bauem — bebeutet fie tpadjfenbc

§unabme ber Unficijerl^eit it^rer (£fiften3, bes (Elenbes, bes Drucfes, ber

Kneditung, ber (Eniiebrigung, ber 2tusbeutung."

Über bie Krif en enthält bas Programm folgenben paffus: „Der
2lbgrunb 3a)ifdjen Befi^enben unb Befi^Iofen toirb nod} eru^eitert burd? bie

im IDefen ber fapitaliftifdien probuftionsmeife begrünbeten Krifen, bie

immer umfangreicher imb rerbeerenber toerben, bie allgemeine Unfich»er=

Ijeit 3um Hormal5uftanb ber (Sefellfdiaft erbeben unb ben 'Beweis liefern,

ba^ bie probu!tip!räfte ber beutigen (Sefellfchaft über ben Kopf geioad^fcn

finb, ba^ bas prirateigentum an probuftionsmittebt unrereinbar geroorben

ift mit beren 3U)ecfentfprecfienben 2lnn)enbungen unb üoller (Entroicflung."

Sie fönnen fich» leicht ben!en, toie ITt a r 5 ron biefem Stanbpunit

aus 3U bem £ a f f a 1 1 e fd^en Porfdilag ber probuhiügenoffenfctjaflen mit

Staatsfrebit ftel^en mu§te. 2tudi in biefem punfte ift ITT a r j üiel

rabifaler. Hie hätte es il]m in ben Sinn fommen fönnen, eine Umroanb^^

lung ber (Sefellfdiaft r>or3ufdalagen mit ITTitteln unb 0rgancn
biefer (Sefellfchaft felbft, benn bie probuftipgenoffenfdiaften

foUten mitten in einer (Sefellfdiaft mit freier Konfurren3 eingerid^tet werben,

iDäbrenb nad) ITT a r j erft bie Befeitigung bes freien Konfurren3fvftems

bie (Srunblage für bas neue Probuftionsfyftem bilben fönnte. ^^enter follien

biefe (Senoffenfd^aften mit Bilfe bes Staates erricfitet merben, ber nadi
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Hlarjiftifdjier 2tuffaffung nur eine Dertretung bei I] e r r f d? e n b e n
Klaffen bev (Sefellfd^aft ift. Dal^er bie fdjroffen Bemerfungen, bie

tn a r 5 in bem erträl^nten Programmbrief gegen £af falle madjt:

„Statt aus 5em revolutionären UmtDanbIung5pro3effe ber (Sefellfcbaft

,entftel|t' bie fo3iaIiftifdje ©rganifation ber gefamten 2trbeit aus ,ber Staats^

Ijilfe', bie ber Staat probuftiügenoffenfcfjaften gibt, bie er, nidjt ber 2trbeiter

,in5 'iehen ruft'. €s ift bies iDÜrbig ber (Einbilbung £ a f f a 1 1 e s ,. ba%

man mit Staatsanleitjen ebenfogut eine neue (Sefellfcfiaft bauen fann, wie
eine neue ©fenbal^n!"

lb\b roeiter I^ei§t es bort:

„Vod} bas ganje Programm, tro^ alles bemofratifd^en tSeÜingels, ift

burd? unb burd? com Untertanenglauben ber £affalle^
fdjen Seile an b en Staat üerpeftet, ober, was n\d}i beffer, üom
bemo!ratifd?en IDunberglauben, ober pielmel^r es ift ein Kompromiß 3U)ifdien

biefen ^wei Sorten oon bcm So3iaIismus gleid? fernen Ifunberglauben."

(2benfo roie gegen bie Staatsibee üon £ a f a 1 1 e !ämpft er

aud? gegen ben n a t i o n a I e tx Stanbpunft, von bem aus £ a f f a 1 1 e

bie 2lrbeiterbeu)egung leitete. Pon üomI|erein I^attc ITl a r j ben So=

3ialismus als eine internationale Bemegung aufgefaßt.

Bei biefcr grunbfä^Iid^cnnTeinungsüerfd^iebenl^eit 3U)ifd]en £affalleanern

unb lUarjiften mu§te es 3U einer flaren Sd^eibung beiber Parteien ober

3um Siege einer ber beiben fommen.
Das (Sotl^aer Programm üon \875 wai ein Kompromiigprogramm,

3u bem \id} beibe Parteien vereinigten unb 3n>ar unter bem Hamen „So
3ialiftifd]e ^Arbeiterpartei Deutfcijlanbs". '2>n biefem Programm finben Sie

batiev unter anberem bas eiserne £obngefei3 unb bie probuftirgenoffen*

fd^aften mit Staats!rebit.

3mmer mel^r aber traten bie £ a f f a 11 e fd^en 3been in ben i^inter-

grunb: immer mel]r gemannen bie 2>^een von ITt a r r in ber Partei bie

Öbert^anb — es voat nur eine nottoenbige Konfequen3 biefer (Eatfadie,

ba^ bas neue (Erfurter Programm ber „So3ialbemo!ratifd?en partci Deutfcb-^

lanbs" in allen Punften bie ITl a r 5 fd^en 2tnfdiauungen af3eptiertc.

Da in a r j immer ben p I i t i f d? c n K I a
f f e u f a m p f ber

2kbeiterfd?aft geforbert I]atte, I^at bie So3iaIbemofratie aud> allen, ron ben

(2in3elftaaten unb bem Deutfdjen Heidje ausgel^enben fo3iaIpoIitifd;en Be-
ftrebungen gegenüber fid^ paffio ober bire!t gegnerifd? rcrl]alton. 2Ius

biefem (Srunbe l|at aud^ bie So3iaIbemo!ratie ben bcutfd^cn ^Irbeitercer^

fidjerungsgefet^en nidit 3ugeftimmt, trot^ ber materiellen Dcrbcfferungeti,

weld}e biefc (Sefe^e für bie £age ber ^Irbeiterflaffcn l]crbcigcfübrt l^aben.

(Einmal meil fie meint, ba'^ bas alles nur Heine palliatirmittoldicn feien,

bie gar nid^t an bie lt?ur3el bes Hbels I^eranfämen unb bann, weil fic glaubt,

ba§ burd? bie I^ier gefd;iaffcnen rerfd?iebenen Kaffen unb anbcrcn (Organi

fationen ber Staat unb btc Unternel]mcr eitic 3U grof^e lUadjt gegenüber
ber 2Irbeiterfd^aft errängen. IPenn im c^egenfat') I^tcr^u bie So3ialbcmo'

fratic fidi eifrig an ber parlamcutarifd;»cn Durdibcratnng ber ^Irbciter

fd^u^gefe^e beteiligt unb bicrbei auch imoIc 3ii'^i<-itii''^^'^^r«^iin' geftcllt bat,

fo l^at fie bies nidit in ber ITTeinung getan, baf5 burdi biefe fo3ialpoIitifdie
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tSefct5gebuna bie ir)irtf6aftlidien tlTi^ftänbe bcfeittgt wevben könnten, fon=

bem nur in bet 2[h)id>i, mtt3utpirfen, ba\^ b\e IJtrbeitcrfdjaft für ben §eit=

punft, in ipcldiem fie ihre €man3ipation erlangt, eine möglidjft gefunbe
unb nicbt bur* übermäjßige ^abrifarbeit begenerierte Klaffe barftellen foll.

Hiebt nur in biefer ^rage, fonbern in allen politifdien fragen, toeld^e

bic beutfdie 5o3iaIbemo!ratie feit bem (£rlöfcben bes £ a f f a 1 1 e fd^en

(Einfluffes befd?äftigt haben, ift bie partei bm marjiftifdien Dogmen treu

gefolgt. (£5 mürbe 3U meit führen, bies im ein3elnen nadi3urDeifen. IPorin

bie (Eigentümlidifeiten ber ITt a r f fdien £ebre berul^en, habe idj im £aufe
biefer Dorlefung mieberbolt ausgefül^rt, unb idi fann hier nur barauf üer*

meifen. Deutfdjianb ift jebenfalls bas ein3ige i.anb, in roeldjem bie IH a r j <

fdie Sebre in einer einbeitlid? gefdjioffenen ^Irbeiterbetoegung ihren ZTieber^

fAIag gefunben hat. Dies fd?Iie§t natürlid? nidjt aus, ba^ üielfad^ Kon=
flifte, Streitigfeiten unb ITTeinungsDerfdjiebenl^eiten im ein3elnen üorge*

foinmen finb; aber aus all biefen Kämpfen im ein3elnen ift bie groige Partei

immer ir»ieber nadi au§en hin einheitlid? unb gefdjioffen als (Sefamtpartei

herrorgegangen. 2[ixd> ber grögte unb i^eftigfte Eingriff, ber gegen bie (Srunb-

fä^e ber Partei geführt u^orben ift, ber ron ben fogenannten H e r» i f i -

n i ft e n ausgegangen ift, hat bic (Einig!eit ber Partei öulßerlid) bisi^er

nidit 3u erfdjüttem üermodjt.

tDas rerfteht man unter bem fogenannten Heüifionismus?
Das IPort tourbe 3um erftenmal angetoanbt in einer Sdjrift eines fo^ial^

bemofratifd;>en Sdiriftftellers, Dr. 2{Ifreb Hoff ig „Die Kecifion bes 5o^
3ialismus", roorin bie (Srunblagen ber fo3iaIiftifdien, bas l>ei§t ber marjifti-

fd^en (Theorie einer Kriti! imtertoorfen toorben finb. Die gan3e Bemegung
bes Keoifionismus fnüpft jebodi nid>t an biefe u?enig beachtete 5d)rift an,

fonbern an einige 2trbeiten r»on (£ b u a r b S e r n ft e i n. (£r üeröffent*

lidite 3uerft in ben ^a):ixen ^ 896/97 in ber offi3ieIIen loiffenfdjaftlidien gcit-

fdirift ber beutfdjen 5o3iaIbemofratie, ber „Heuen §eit" unter bem (Eitel

„Probleme bes 5o3iaIismus" einige ^luffä^e, bie an einer gan3en Heilte

ron ^{nfdiauungen, bic in ber 5o3iaIbemo!ratie ncrbreitct finb, Kritif übten.

Diefe IJtnfid>ten hat Bernftein in erweiterter ;$orm in feiner ^899
erfdiicnencn Sdjrift „Die Porausfct^ungen bes 5o3iaüsmu5 unb bie 2(uf-

gaben ber 5o3iaIbemofratie" eingehenb bargcicgt.

Wenn Sie biefe Sdjrift lefen, merben Sic bort faft alle bie (EintDen-

bungen, bie Don beutfdjcn national-öfonomifdien (Scietjrten gegen bie

rrtarjiftifdic Theorie in ben letzten 2><^hv^eiinten crl^oben morben finb, finben

unb 3U?ar Don einem IHaime ausgefprodbcn, ber feit '2>abv^ebnten in ber

fo3iaIbemo!ratifdien Partei eine füiircnbe Holle fpielt, ber einer ber I^eroor*

ragenbften unffenfdiaftlidjen Dertrctcr bes So3iaIismus ift, ber aber gerabe

burd^ feine anffenfdiaftUd;>en ^orfdiungcn immer mehr £üc!en, ITtängel

unb fd)U)crc ^i^^^^ümcr in ber ITtaryiftifdien iehre aufgebest hat. Wenn
\(b betone, ba^ ö e r n ft c i n in uielen ein3elnen punften 3U einer ähnlid^en

abiebnenben Stelhmg fommt, vo'xe bic fogenaimten „bürgerlidjen" Hational^^

öfonomen, fo ruill idi bamit nidit fagen, ba^ ihm bie Originalität mangele,

ober baJ5 er einfadi ol^ne weiteres bic bürgerlidie Kritif bes So3iaIi5mus

übeniommcn ^abe. Dielmehr finb feine (Eintpänbe burdjaus originell imb
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beruljen auf eigenen ^orfd?ungen, aber inx Ergebnis !ommt feine

Kritif pielfadj auf basfelbe I^inaus, wie bie bei bürgerlid^en Hationalöfo-

nomie unb zweifellos iiahen aud? bie ^orfdjungen ber unparteiifdjen tpiffen^

fd?aftlicf?en Kritüer itjn 3U einer ^nberung feiner frül^eren ^Infd?auungen

betpogen.

Sdjon vov bem (£rfd?einen ber B e r n ft e i n fdpen Scbrift roaren aus
ber initte ber fo3iaIbemofratifdjen partei beraus u)id?iige €inu?änbe gegen
ein3elne irtarfiftifd^e Dogmen erl^oben morben, fo 3. B. erüärte 5 cb ö n -

lanf im '^al:ite H897: „Die burcf? unfere partei gelaufene, aud) im erften

Ceile bes (Erfurter Programms nodj aufbetrat^rte 2Infidit non ber fidj ftetig

perfdjärfenben Derelenbung ift nid^t meijr 3U ijalten . . . Das Htpeau ber

Polfsmaffe Ijat fid? in ber mobemen (£ntu)i(flung etmas gehoben; audi

bie beutfdje (Einfommenftatiftif Iä§t barüber feinen ^ipeifel auf!ommen".
2lber burdj fold^e unb äl^nlid^e €r!Iärungen ein3elner Parteifüljrcr

mürbe bod) böd^ftens eine e i n 3 e I n e £el]re ober ein ^ e ft a n b =

teil bes ITTarjiftifdjen Syftems angegriffen. 3" ^^"i B e r n ft e i n fd^en

Sud?e bagegen iianbelt es fidj barum, ba^ bie ÜTarfiftifdie Setjre in itjrcm

^unb ameni angegriffen witb unb ba^ au§erbem faft alle e i n 3 e I =

nen Behauptungen einer fd/arfen Kritif untermorfen u?erben.

Por allen Dingen u>irb aud? bie fo3iaIpIjtIofopI|ifd7e (Srunblage bes gan3en

Syftems r>on B e r n ft e i n fritifiert. (Er menbet fid) gegen ben leitenben

(Srunbgebanfen ber materialiftifdien (Sefdjidjtsauffaffung, ba^ bie öfo==

nomifdje (Entu)ic!Iung fraft immanenter (Sefe^e üor fidi gel^e — eine ibea-

liftifdje (Srunbftimmung ift in feinent Budje beutitdi erfennbar. (£s ift nur
ein ^iusbrud biefer Stimmung, wenn B e r n ft e i n am Sd^Iuffe feines

Bud?es erflärt, ba^ ber 5o3iaIbemofratie „ein Kant nottut, ber einmal
^it ber überfommenen £el^rmeimmg mit üoller Sdjärfe fritifdi fid^tenb

ins (Serid^t gel^t, ber auf3eigt, wo il^r fd/einbarer lltaterialismus bie bödifte

unb barum am leidjteften irrefüF^renbe 3'^^ölogie ift, ba^ bie Deraditung

bes '^bealSf bie (Erl^ebung ber materiellen ^aftoren 3U ben omnipotenten
inäd^ten ber €ntu)icflung Selbfttäufd^ung ift, bie ron benen, bie fie wer-

tnnben, bnxd} bie ^ai bei jeber (Selegenl^eit felbft als foldic aufgebecft marb
unb u?irb".

IDer aber ben Huf „gurücf auf Kant" ert^ebt, ober, wie B e r n ft e i u

il^n mobifi3iert „gurürf auf £ange", fann unmöglidi bem IHarj-ismus 3U^

getjören, unb fomit ift B e r n ft e i n meit über bas hinausgegangen, roas

ein3elne Parteigenoffen Dor ii^m in ber Kritif ron HI a r f gelciftct haben.

Wenn B e r n ft e i n öfters auf gebrückte unb brieflid;»e 2"l[uf)Crungcu ron
€ n g e I s l>inu?eift, ido biefer aud? bas ftarre prin3ip ber matcriali|"tifd?en

<Sefd?id)tsauffaffung baburd? gemilbert hätte, ba^ er auf bie Il^id;ttigfeit

ibeologifdjer unb politifdjer ^aftorcn neben ben öfonomifdjcn Potenzen l^in^

gemiefen t^ätte, unb baraus ben 5d]hi§ 3iet^t: was (Engels red?t ift,

ift mir billig; es muffe audi ihm gcftattet fein, geunffc tEinfeitigfeitcn unb
Übertreibungen IH a r j' auf ihr ridjtiges lUa^ 3urüd'3ufülircn, )o ift bod^

ein großer Untcrfdjicb 3unfdjcn bcibcn luirlianbcn. ircjin (Engels an
ben betreffenben Stellen fold^e ^Einfd^ränfungen vornimmt, fo gcfdncl^t

bies in §urüdu)eifung übereifriger ITlaryfritifer, bie in il^rem IDibcrfpruct
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3ur -tnatcrialiftifd^en (Sefdndjtstl^eoric gelcgcntlicb fo voeii aingen, 311 be*

I^auptcn, ni a r j habe bie Sebeutimg ibealer ^a!toren überl^aupt cer*

fannt: ba aalt es, bie fehmbäre IHitrDirhing berfelben I|err>or3ut^eben,

obite aber bie „in le^ter 3'^^ftan3" entfdjeibenbe ^ebeutung ber öfonomifd^en
^aftoren 3U leugnen. Sernftein gel^t bebeutenb njeiter: feine 2tu5=

fül^rungen finb fo ftar! ibeologifdj, ba% fie in ber Cat auf eine üöllige Preis-
q.ahe ber ITT a r j fcfien (Srunbprin3ipien t^inauslaufen. IDenn Bern*
ft e i n eine Perfdjmel3ung materialiftifdjer unb ibealiftifdier Begrünbung
bes 5o3iaIi5mu5 rerfudjt, fo ift bamit ber für IH a r 5 entfd^eibenbe 5tanb==

pun!t aufgegeben. 3ebenfall5 bätte (Engels niemals einen 5a^ aus=

gefpro6en, irie 23 e ruft ein: „Die (Sefellfdjaft fielet fo ber ö!onomifcfien

driebiraft tl^eoretifd? freier als je gegenüber, unb nur ber (Segenfa^ bet

3ntereffen 3U)ifd;ien iliren (Elementen— bie IHad/t ber priüat* unb (Sritppcn*

intereffen — erforbert bie rolle Überfe^ung biefer tbeoretifdjen in praf==

tifcbe ^reil)eit. 3^ibes geminnt aud/ I^ier bas 2tngemeinintereffe imb in bem
(Srabe, wie bies ber ^all, unb auf allen (Sebieten, iro bies ber ^all, Ijört

bas elementarifdje IPoIIen ber ö!onomifdjen IHädjte auf."

2lü(b mit ber ITT a r 5 fdjen IDerttl^eorie fe^t fidj B e r n ft e i n fritifcb

auseinanber. Da biefelbe mit offenfid?tIid)en Catfad^en bes lDirtfd?afts*

lebens nidit in Übereinftimmung ftünbe, rüill er fie nur als ein „(Sebanfen*

bilb", wie bas befeelte 2ltom, ober als „gebanflid^e Konftruftion" gelten

laffen. (Er erflärt fie für einfeitig unb I^ält bie (Sren3nu^entfjeorie
für eine notipenbige <£rgän3ung berfelben. lDieberI|oIt loeift er barauf tjin,

ba^ „ber gefellfdjaftlidje Bebarf" für bie IDerttl^eorie r>on IDidjtigfcit fei.

(£r ermälmt bie Bemerkung ron ITTarj: „Die Bebingung bleibt ber (5e^

braudjsmert . . ., bas gefellfdjaftlidje Bebürfnis, bas I|ei§t ber (Sebraud)5==

mert auf gefellfdjaftlidjer poten3 erfdjeint l^ier beftimmenb für bie Quote
ber gefellfd^aftlidjen (Sefamtarbeits3eit, bie ben r>erfd;iiebenen befonberen

Probuhionsfpl^ären antjeimfallen" unb fagt bann: „Diefer 5a^ allein mad^t

es unmöglich, fid? über bie (S f f e n *B ö bm fdje S^I^eorie mit einigen

überlegenen Hebensarten i]intpeg3ufe^en".

IDeil 2TT a r 5 felbft feinen 5o3iaIismus nid?t auf bie IDerttl^eorie grün*

bei, fonbern auf ben „notmenbig fid? üor unferen 2lugen täglic^ mel^r unb
met^r r)oIl3ieI|enben gufammenbrud? ber !apitaliftifdien probuftionstpeife",

gel^t B e r n ft e i n t)iel ausfübriicber auf bie (E a t f a d? e n bes JPirt*

fd^aftslebens ein, auf bie ITT a r 5 feine §ufunftspropI^e3eiungen ftü^t.

fjier bringt er, geftü^t auf bie ipirüid^en Dorgänge im IPirtfd^aftsIeben,

mit autbentifdien Belegen aus Statiftif unb (Sefdjidjte bie 3en)eife für bie

Unriditigfeit ber ITT a r 5 * (£ n g e I s fdjen Bel^auptungen. ^n biefen TXh-

fdinitten ift beutlid? ber ftar!e €influ§ 3U bemer!en, ben bie neuere <^nt^

irictlung ber loiffenfdjaftlidjen HationaIö!onomie, fpe3iell bes fogenannten

Katbeberfo3iaIismus, auf B e r n ft e i n gewonnen I^at. Be3eidjnenb ift

audi, ba^ gegen biefe 2tusfübrungen B e r n ft e i n s aus bem fo3iaIiftifd?en

€ager faft gar feine €intt)enbungcn gemadit morben finb, fo 3aI^Ireid? fonft

2Ingriffe gegen Beruft ein uon biefer Seite I]er erboben mürben: es

banbelt fid? hjei \\m beftimmte (Eatfadben, bie überl^aupt unmiberleglid?

finb, 2l\xd) alles, was K a u t s f y in feiner Sd^rift „Bemftein unb bas
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fo3iaI6emo!rattfd?c Programm" fjiergegen Dorgebradjt I^at, üermag bie (S-in-

voänbe Bern ft eins nidjt 3U tDtberlegen. . (gegenüber ber in ber So-

5taIbemo!ratie I^errfd/enben Porftellung, ba^ ber Kon3entration ber inbu^

ftriellen Untemel^mungen eine Konjentration bes Vermögens parallel

laufe, bemerft 3 e r n ft e i n , ba^ bies feinestregs ber ^all fei, unb uer^

tDeift 3. B. auf bie ^orm ber 2i!tiengefeIIfd?aft, bie burdj De3entraIifation

bes Permögensbefi^es ber Cenben3 3ur genlralifation ber Betriebe, in febr

großem UTage entgegentoirfe. „€5 ift alfo burdjaus falfd;»", fagt Bern =

ft e i n
,

„an3unel]men, ba% bie gegenu)ärtige (Entmicflung eine relative

ober gar abfolute Perminberung ber Befi^enben aufu)eift. Hicf^t ,mel]r

ober minber', fonbern fd^Ied/ttoeg mef^r, bas I]ei§t abfolut unb relatir» tDäd^ft

bie §al|l ber Befi^enben". „tPäre bie (Sefellfd^aft fo fonftituiert ober I^ätte

fie fidj fo entn)ic!elt, mie bie fo3iaIiftifdje Vothin es bisl^er imterftellte, bann

tpürbe allerbings ber ö!onomifdje gufammenbrud? nur bie ^rage einer

!ur3en Spanne §eit fein Tonnen. 2lber bas ift eben, wie wiv feigen, nidjt ber

^all. IDeit entfernt, ba% bie (Slieberung ber (Sefellfd^aft fid? gegen frül^er

oereinfad^t trotte, t^at fie fid? r>ielmef|r, fotDobI roas bie €infommensI^öt;e,

als xoas bie Berufstätigfeiten anbetrifft, in I^oljem (Srabe abgeftuft unb

bifferen3iert."

Z)a§ bie Betrieb5!on3entration feinesmegs in bem lUa^e vor fid^ gel]t,

iDie ber IHarfismus annimmt, rneift B e r n ft e i n eingel^enb auf (Srunb

cnglifdjer, beutfdjer, fran3Öfifd]er, ameri!anifd?er unb belgifd^er Statiftüen

nad^ unb fommt auf (Srunb biefer 3U bem Kefultate: „Wenn ber unab=

läffige ^ortfd^ritt ber ^ed^nif unb gentralifation ber Betriebe in einer 3U-

nci^menben §al|l r>on 3nbuftrie3U7eigen eine lDaf^ri]eit ift, beren Bebeutung
\id} I^eute faum nod^ üerbol^rte Heaftionäre Derfd^meigen, fo ift es eine

nidjt minber fcftftei^enbe IPal^rl^eit, ba^ in einer gan3en Heilte r>on (Seu)erbs=

3U)eigen Heinere unb UTittelbetriebe fid) neben (Srojgbctrieben burdiaus

lebensfäl^ig ermeifen." „Wenn ber §ufammenbrud? ber mobernen tSefell-

fd^aft üom Sd^ujinben ber IHittelglieber 3rDifd?en ber Spi^e unb bem Boben
ber fo3iaIen Pyramibe abl]ängt, wenn er bebingt ift burd? bie ^luffaugung

biefer UTitglieber Don ben (Ejtremen über unb unter ilpten, bann ift er in

€nglanb, I)eutfd?Ianb, ^ran!reid? t^eute feiner Dermirflidjung nidit nätjer

tDie 3u irgenbeiner frül^eren (Epodje im 1,9. 3'il?i^^wi^^^^^-"

2lber wie ftel^t es mit ben Krifen? Sinb biefe nid^t ein beutlid^es^i^cidien,

ba^ bas ^unbament unferer (Sefellfdjaftsorbnung immer mel]r ins IPanfen

!ommt unb fd^Iie^Iid^ biefen forttt)äI]renben (Erfd^ütterungen nid?t meljr

ftanbl^alten fann? 2tud? I]ier ftel]t B e r n ft e i n auf einem burdiaus von

Vfiati abweid}enben Stanbpunft. (Segenüber ber S^beoric ron ben not

rpenbig fid^ intmer mcbr rerfd^ärfenben Krifen u)cift B c r n ft c i n auf bie

üielen UTomcnte l]in, bie gerabe in ber gegenwärtigen pi^afc ber ^Entmirflung

auf eine 21 b f d? n? ä d? u n g ber Krifen I^intDirfcn. (£r 3äblt 3U biefen

abfdjtpäd^enben ^aftoren aud) bie Kartelle, bie er gän^lidi anbcrs

beurteilt als itl a r 5 unb (Engels. lUäI]renb bicfc bie Kartelle einer

feits als unfäl]ig 3ur '£inbcrung ber probuftionsanardMC, aubcrfcits als

Dorftufe 3ufünftiger plamnäf^iger, gefellfdjaftlidjcr probuftion auffaffen, ift

nad) B e r n ft e i n ber fartellierte 3^^<^i^ft'^ißüerbanb ein befferes (Segen
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mittel gccjcn Übcrprobuftion als alle bisl^er bagenjefenen. „Xtlit üicl meniger
(Sefal^r, alf bet prbatuntemcl^mer fann er in Reiten ber Überfüllung bes

IHarftes 5nr 3eitaieifen (Einfcbränfung ber probuftion übergcl^en. Keffer
als biefer ift er in ber £age, ber 5d?Ieuber!onhirren3 bes 2tuslanbes 3U be-

gegnen. Dies leugnen, I|ei§t bie Por3Üge ber ©rganifation üor anarc^ifd^et

Konfurreuj leugnen. Das tut man aber, trenn man prin3ipiell in 2Ibrebe

ftellt, ba^ bie Kartelle auf bie Hatur unb ^äufig!eit ber Krifen mobifi3ierenb

einu?ir!en !önnen."

^ e r n ft e i n befpridjt hierauf bie politifdjen unb ö!onomifd?en Vox^
bebingungen bes 5o3iaIismus unb gibt eine neue Definition bes 5o3iaIi5*

mus. €r meint, bie genauefte Be3eid?nung bes 5o3iaIismus voetbe \eben'

falls biejenige fein, bie an ben <5ebanhn ber (Senoffenfdjaftlidjfeit an=

fnüpfe, meil bamit 3ugleid? ein a)irtfchafllid?es, wie ein redjtlidjes Perl^ältnis

ausgebrüht merbe; bem entfprädie bie Se3eid?nung bes 5o3iaIismus als

„Beroegung 3U ober als guftanb ber genoffenfcfjaftlicfjen (Sefellfd^aftsorb*

nung". IPas bie 2lusfidbt ber Permirflidjung bes 5o3iaIismus anlangt,

fo meint S e r n ft e i n , ba% von einer fofortigen ttbemal^me ber ge*

famten £]erftellung unb Aufteilung ber probufte burd? ben Staat gan3 un^
gar !eine Hebe fein tonne. Der Staat !öime nicbt einmal bie HTaffe ber

mittel* unb (5ro§betriebe übernehmen. 2lber and} bie (Semeinben tönnien

menia auslielfen. Sie fönnten allenfalls biejenigen (Sefd^äfte fommU'=

naiifieren, bie am ®rte für ben ®rt probu3ieren, unb fie iDÜrben bamit

idfon redjt hübfch 3U tun befommen. „2lber", fährt S e r n ft e i n fort,

„bilbet man fidi ein, ba% biejenigen Untemef^mungen, bie bisl^er für ben

großen tHarft arbeiteten, plö^Iid? fo insgefamt !ommunaIifiert merben
fönnten ? Hel^men tt>ir nur eine mittelgroße 3^buftrieftabt, fage 2tugsburg,

Carmen, Dortmunb, f^anau, ITtannheim u\w., fo toirb voo^l Um ITTenfd?

fo töridjt fein, an3une!^men, bie bortigen Kommunen fönnten in einer po==

litifdien Krifis ober audj 3U fonftiger §eit alle bie oerfdjiebenartigen ^abri!^

unb X7anbelsgefd?äfte jener piä^e in <£igenbetrieb übernehmen unb mit

(Erfolg leiten. Sie würben fie entroeber in ben I^änben ber bisl^erigen 3^1*

haber belaffen ober aber, trenn fie biefe unbebingt ejpropriieren tüollen,

bie (Sefdjäfte an 2trbeitergenoffenfd;iaften 3U irgenbtoeldien Padjtbebingungen

übergeben muffen. So löft fid? bie ^rage in allen berartigen fällen praf==

tifd) in bie ^rage ber öfonomifdien Poten3 ber (Senoffenfdiaften auf".

2lus allebem ergibt fid/, ba% für S e r n ft e i n bie ^rage ber Per«»

tt)ir!Iid)ung bes So3iaIismus gleidjbebeutenb ift mit ber ^rage nad} bei

€eiftungsfät^ig!eit ber IDirtfd^aftsgenoffenfdiaften unb barutn gel^t er aus^

führlidi auf bie bischerigen (Erfolge bes (Senoffenfdiaftsojefens ein. Da bie

Probuftiitgenoffenfdiaften erfahrungsgemäß nur fel^r allmäl^Iid? Boben ge*

ipännen, bebürfe es langer gemerffdiaftlid^-genoffenfdjaftlic^er 2lrbeit, um
biefe Organe für bie 3ufünftige, fo3iaIiftifd?e (Sefellfdjaft reif 3U madjen.

IDie Sie fdion aus ben bisl^erigen fritifd^en 2tusfül]rungen S e r n -

ft e i n s fel]en, lueidit feine ^luffaffung r>on ben pofitiuen 2tufgaben ber

So3iaIbemo!ratie weit von ber offi3ieIIen parteifdiablone ab. "^n bem. Ka^
pitel, bas „ben nädiften ^tufgaben ber So3iaIbemo!ratie" geroibmet ift,

Dertritt S c r n ft e i n vot allem im (Segenfa^ 3U bem internationalen
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Sianbpnnh bcr IHar^iften b'ie lXoiwenb\q,W\i vex\d}iebe'net politifd^cr 2t!tion,

je nad^ ben nationalen (Eigentum lidjfeilen bes betrcffen==

ben 'ianbes. Htit üollem Hcdjte fagt Sernftein t^ierüber: „Scibft

mo fo3iaIiftifd?e Parteien urfprünglid? bie glcicf^en Porausfe^ungen 3nm
Jlusgangspunft i^res IDirfens genommen I^aben, finb fie im £aufe ber §eit

genötigt morben, il^re Sätig!eit bcn fpe3ienen Derl^ältniffen ii^res £anbe5

an3upaffen. 3"^^^ einem gegebenen IHomente fann man bal^er wo\\l allge-

gemeine (Snmbfä^e ber politi! ber 5o3iaIbemo!ratie mit bem 2tnfprud?

auf (51eicf?gültig!eit für alle Sänber aufftellen, aber !cin für alle €änber

in gleidjer IDeife gültiges 2Iftion5programm". — Da er nid]t n>ie bie

IHarfiften einen balbigen ^ufammenbrud? ber !apitaliftifdjen (SefcIIfcfjafts^

orbnung für n)al|rfdjeinlid^ l^ält, tritt er für eine politij bemo!rati =

fd^er Heformen 3ugunften ber „fleinen £eute" ein, 3. B. in ber

2tgrarfrage. (Er »erlangt cor allem bemo!ratifd?e Dertoaltung in ber (Se-

meinbe, fotuie 5d?u^ unb (Entlaftung ber 2trbeiter unb ber Säuern, femer
weitere ^lusbcf^mmg bes (Senoffenfd^aftsmefens, uon beffen ^örberung er

fid? befonbers üiel üerfpridjt. „Wo bie fleine Sauenimirtfdjaft DorI]errfd?t,

ift bie gett)erffdjaftlid;»e ober fonftige ©rganifation ber iCanbarbeiter aus

allen möglid^en (Srünben eine (£l]imäre. Hur burd^ (Ertoeiterung ber (Se*

noffenfd^aftsfomr fann bort beren €rl^ebung aus bem £oi]nDerI]äItniffc

t]erbeigefül]rt wexben". „Va^ bie (Senoffenfd^aften im Perein mit ber Der-

billigung bes§insfu§es, bie bie fteigenbe Kapitalaüumulation mit fid) bringt,

in ber (Tat mit ba3u beitragen fönnen, bäuerlid;>e IPirtfd^aften gegenüber

bem (Sro^betrieb fon!urren3fät|ig 3U erl^alten, I]alte id) für unnnberlegt," —
^tjnlid) ben fran3Öfifd]en p f f i b i I i ft e n forbert er cnergifd^e kommu-
nale 5o3iaIpoIiti!, bie lange §eit bas „Stiefünb" ber fo3ialbemofratifd]en

Beroegung getuefen fei. Diefe muni3ipale 5o3iaIpoIitif foll ein Sd^ritt auf

bem IPege 3ur Peru)ir!Iid?ung beffen fein, was B e r n ft c i n „bemo*
fratifd^es 2(rbeiterredjt" nennt.

Kur3, B c r n ft e i n !ommt in nuce immer tüieber auf bas fo3iaI-

politifd^e Programm 3urüc!, bas er bereits in feinen 2luffät5en „Probleme
bes 5o3iaIismus" in ber „Heuen §eit" einmal bat^in fonnulierte, baf3 es

por allem gelte, „bie 2lrbeiter!Iaffe politifd? 3U organifieren unb 3ur Demo-
fratie aus3ubilben, unb für alle Reformen im Staate 3U fämpfen, lucld^e

geeignet finb, bie iirbeiterflaffe 3U i^eben unb bas Staatsmefen im binne
ber Demokratie um3ugeftalten".

B e r n ft e i n ift 3beoIoge unb i^ierburd) rüirb er ruie burdi eine Kluft

Don ber ITtarjiftifdjen Hid^tung getrennt; unb es ift aud? feine Brüctc por-

l^anben, bie Don ber einen IPcItaufd^auung 3ur anberen I^erüberfül^rcn

fönnte. B e r n ft e i n s ibealiftifdpe 5o3iaIpIiiIofopIiie tritt flar au oicien

Stellen feines Bud^es I^eruor, fo 3. B. bort, wo er an feinen Hadimcis, ba'^

bie DereIenbungstl]eorte falfd? fei, bie Bcmcrfung fnüpft, bafi barum bie

2lusfid?ten bes 5o3ialismus nidjt geringer 3U fein braudjten: „^hv Bc
ftreben nad? geredjterer Derteilung ober nadi einer l'">rganifation

bie eine g e r e d? t e r e Derteilung eiufd^Iicf^t, brandet baruui nicht miubcr

beredjtigt unb notwenbig 3U fein." — i)ier unrb alfo bor f-Ojialisinus birctt

auf bie Bcftrebung nad] „geredeter" Dolfsruirifd^aft begrüubet, ums bem
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IHarjismus gänjUcb ipiberfprid^t. B e r n ft e i ii ift b c m o f r a 1 i f d? c r

5o3iaIreformcr unb aud? bamit tritt er in biametralcn (Segenfa^
3um ITtarfismus. (£r möd^te, ba% bie* 5o3iaIbcmo!ratie ben ITlut fänbe,
fidi Don einer pt^rafeologie 3U eman3ipieren, bie tatfädjiidj überlebt fei,

unb bas fojeinen 311 mollen, was fie mirüid] fei: eine bcmofratifd?*fo3ia=

liftifdie Heformpartei. Dies toirb mol^l porläufigi nod? ein frommer ibunfdj
bleiben, folange B e r n ft e i n nodj fo ifoliert baftel^t toie I^eute, unb be*

r>or er nidit eine ftattlidje ^tn^al^I von 'Un):iänq,exn um fid? üerfammelt. freute

):iat er aber fdion erreid^t, ba% einige ber „n)iffenfd)aftlid)en" (Srunblagen,
bie in ber offi3ieIIen Partei als unbebingt feftftel^enb angefeben rourben,

einen argen 5to§ erlitten liaben. Sollte fid? bie Über3eugimg üon ber Hid?=

itg!eit ber B e r n ft e i n fdjen 2lii5fül]rungen in ber Partei tpeiter t)er==

breiten, fo !önnte in fpäterer §n!unft tool^l eine 5e3effion pon ber 5o3iaI'

bemo!ratie abfdjit)en!en. ^ür B e r n ft e i n ift innerl^alb ber beutfdjen

5o3iaIbemofratie fein pia^ mel^r. 3^^ <EngIanb fönnte er bei ben ^abiern,

in ;$ran!reidi bei ben poffibiliften 2Uifnabme finben; in Deutfdjilanb ift !eine

Partei üorl^anben, in beren Hal^men feine I)o!trin pa^t. 2tm meiften Be==

rübrungspunhe toeift er mit ber fübbeutfdjen Demo!ratie auf.

2Ule5 in allem ift 23 e r n ft eins Sud] eine I|od?erfreuIid?e €rfd?ei==

nung: in ftreng tpiffenfd^aftlid^er tPeife wxxb eine g^an^e Heitre üon iel^ren,

bie bisber uon bem fogenannten upiffenfdjaftlid^en 5o3iaIismus für rid^tig

angenommen tpurben, tüiberlegt. l)a% biefe §urüc!tpeifung üon einem
ITTanne tjerrül^rt, ber felbft jalir3el|ntelang im Banne biefer 2luffaffung ge=^

ftanben I^at, ift ein eI]renr>oIIes Zeugnis für bie Dorurteilslofigfeit unb Por=^

au5fet3ung5lofig!eit, u)omit ber Derfaffer an feine ^orfd^ung t^erangetreten

ift. Unb biefe finb bie Kriterien iDiffenfdjaftlidjer ^trbeit.

Die non B e r n ft e i n vertretene 2tuffaffung I^at bei ein3elnen ^ülj*

rem ber fo3iaIbemoFratifd7en Partei 2tnflang gefunben, unb fo ift bie fogc==

nannte reoifioniftifdje Kid^tung t^eute burd? eine gan3e 2tn3aI]I fo3iaIbemo*

fratifd^er Sdiriftfteller oertreten. Sie I|aben itjr®rgan in ber r»on Dr.B I di

rebigierten §eitfd?rift „So3iaIiftifdie inonatsl^efte". —
Pon ben hetannien Kecifioniften ber fo3iaIbemo!ratifdjen Partei nenne

id} ^^nen nodj Dapib, beffen IPer! „Der So3iaIismus unb bie 'ianb-

mirtfd^aft" gegen bie maryiftifd^e (Il^eorie ber agrarifdjen (£nttt)ic!Iung ge-

rid;itet ift, femer H i d? a r b (£ a I m e r , ber in3tt>ifdjen aus ber Partei

ausgefdiieben ift, Paul Kampffmeyer, f^einrtd? peus,
(£bmunb ^ifdjer, 2tboIf üon (£Im unb 2trtljur Sd?ul3.
2tu5 ber Sdjrift r»on 2trtl^ur Sd?ul3 „<£)!onomifd?e unb politifdjc

(£ntn>icflung5tenben3en in Deutfdilanb" mödjte id) 31?^^^^^ einiges 3itieren,

um 3t?nen 311 3^19^11, i^i^ ^ci* biefer HeDifionift üon ben marfiftifdjen Dog^
men abiueicf;it. (Er tiiilt im Oöegenfat) 3U m a r 5 ben Kleinbetrieb in ber

£anbu)irtfd?aft für burdiaus lebensfäbig: ,3^ mirtfdjaftlidjer fjinfidjt

garantiert ber Kleinbetrieb bie bödiftmöglid^e (Entfaltung ber probuftiüität

ber Ianbu)irtfdiaftlidjen 2Irbeit unb in fo3iaIer fjinfidjt fdilie§t er bie ITTög-

lidjfeit ber 2tusbeutung befit5lofer lTtcnfd;>en in (Seftalt Don £oI]narbeitem

unb päditem aus. <£ntfd?eibenb aber ift, ba^ ber lanbmirtfdiaftlidie Klein-
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betrieb unb Kleinbefi^ biejenige IPirtfd^aftsform ift, ber bie ^ntipicflung

mit irtadjt 3ubrängt." (5. 37.)

IPie frül^er bereits 5 d? i p p e I , tritt andf er für agrarifdje §ölle ein

unb 3U)ar befonbers für Piel^- unb ^Ieifd?3ÖIIe, mäbrenb er bei ben (Se*

treibe3ÖlIen eine allmäl|lid?e £)erabfe^ung empfiel^It. Durdiaus ift er gegen

eine üöllige ^reilianbelspolitü: „Der foIonifatorifd;)en IDiebereroberung bes

©ftens burdj benBauemftanb unb burdj einen beftänbig in ibn Übergebenben

Staub grunbbefi^enber ^trbeiter ift am beften burdj eine rubige lÖeiter^

enttDic!lung ber Perl^ältniffe in bischeriger Hid^tung gebient. (£ine plö^Iid^e

rollftänbige 2lufl^ebung ber (Setreibe3ÖIIe ift meber 3U exvoavien, nod} 3U

crftreben; benn fie toürbe nidjt nur ben Kuin bes beutfdjen (Setreibebaues,

eine faum jemals rüieber gut3umadjenbe Pemidjtung mertoollfter probu!tiü^

guter imb !oIoffaIe Dermögensüerlufte überaus 3aI|Ireid?er ^amilien i^erbei^

fütjren, fonbem aud? jene folgen iiaben, bie befonbers 5 6 i p p e I fo

oft ausgemalt I^at: plö^Iidjes Sinfen ber lanbroirtfdjaftlidjen 2trbeiter==

löl^ne, rapib fteigenbe £anbfludit, Umroerfen ber 3^^^i^f*^^earbeiterlöl^ne

burdj bie auf ben ftäbtifd;>en 2Irbeitsmar!t I^inbrängenben £anbarbeiter . . .

IPic aud? immer bas Sd^idfal ber (Setreibe3öne fid? entfdjeiben mag, foniel

ift geu)i§, ba% eine 2tufl]ebung ober (Emiebrigung ber Vieli' unb ^Ieifdi3ÖlIe

am tDiberftanbe ber gefamten länblidien Beoöüerung einfd^Iie^Iid) ber

£anbarbeiter unb aller berer fdjeitem mu§, bie es als eine ber tDid)tigften

^lufgaben beutfd^er IPirtfd^aftspoIitif anfeilen, bas Sauemtum 3U erl^alten

unb feine 2tu5breitung in ber (5ro§güter^HeidisI]äIfte 3U förbem, fei es

burdj birefte Bauem!oIonifation, fei es auf bem Ummege über e n t u) i c! =

lungsfäl^ige £anbarbeiteranfieblungen." (5. 39, 'jo/^H.) (Ebenfo ift

er 2tnl^änger ber ^örbcrung ber inneren Kolonifationstätigfeit.

£iterarifdj ift alfo ein 3iemlidi ftar!er €influ§ bes fogenaimten Heoi*

fionismus bemerkbar; im (Segenfa^ 3U ber tl^eoretifdien Stagnation, bie bei

ben Dertretent bes ortbobojen lUarjismus i^errfd^t, ift lebl^afteres u>iffen==

fd?aftlid;)es ^ntete\\e auf feiten bes Herifionismus bemerfbar. Itub'erlid?

aber bat ber Heoifionismus auf bie Parteigeftaltung nod] feinen nennens-

merten €influ§ ausgeübt, Dor allem ift bas alte marjiftifdie Programm
nodi uuüeränbert erl^alten geblieben. Semerfensipert ift, ba^ ein energifdier

Derfud^, es an einem mid^tigen punft prin3ipien ab3uänbcm, gcfd;»eitert ift.

^lls bie Kenifioniften einige Beftimmungen 3ugunften ber Bauern in bas

fo3iaIbemo!ratifdie Programm bringen u)oIIten, nnirbe biefer Derfud;» von
ber IHajorität ber partei abgelehnt. 2tuf bem Parteitage in Breslau (\895)

tpurben bie Porfd^Iäge ber 2tgrarfommiffion cingebenb bcbanbclt, aber

fdiliepd? fanb ein 2tntrag Kautsfy IHnnal^me, meldjcr lautete: „Der
üon ber 2lgrarfommiffion norgelegte (Entmurf eines ^tgrarprogramms ift

3u iiermerfen. Venn biefes Programm ftellt ber Bauernfdyift bie l7cbung

it^rer £age, alfo bie Stärhmg il]res Privateigentums in Ilhisfidit; es erFKirt

bas 3"tereffe ber Sanbesfultur in ber I^eutigcn tScfcIIfdxiftsorbnnng für

ein 3ntereffe bes Proletariats, unb bod> ift bas ^ntercffe bcr £anbesfultur

ebenfo roic bas ^ntereffe ber ~S'i<^wf*i'i^ unter ber I^crrfdnift bc-^ prii''at==

eigcntums an ben probuftionsmitteln ein ^iitc'^^^ffc ber Bcfit-^cr ber pro-

buftionsmittel, bcr :tusbcutcr bes Proletariats, ferner u^cift bcr ^ntunirf

Picbl, Über ^f)3ialtsnuis, Kommunismus lIIl^ ;iniTrd7ismus. O'. 2lufl. 2^
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bes 2lgrarprogramm5 bem 2lusheniet\iaat neite inadjtmtttcl 311 unb er^^

fdjtrcrt baSiirdi bcn Klaffenfampf bes Proletariats; unb enbltdi ftellt bicfcr

CEntiPurf bem fapitaliftifd^en Staat 2luja,dben, bic nur ein Staatsroefen er*

fprie^Iid) 3ür Durdjfül]nntg bringen !ann, in bem bas Proletariat bic po*

litifdie madit erobert I]at." (protofoll 5. 20^^.)

Die Heüifioniften felbft finb tro^ itjrer prin3ipienen 2tbu)eidiun9 oon
einigen (Srunbfä^en ber marjiftifdien £eljrc bisl^er ber Partei treu geblieben.

So I^eftig aud? bie Kämpfe rnegen bes „^alles S e r n ft e i n" ujaren, fo

enbeten fie bisl^er immer mit Kompromiffen. — 2luf bem Parteitag in

£übec! (;9oO trurbe 3 e r n ft e i n offi3ieII ein dabei erteilt: „Der Partei*

tag erfennt rücft^altlos bie Hottoenbigfeit ber Selbftfriti! für bie geiftige

^ortenttüidlung unferer Partei an, aber bie burdjaus einfeitige 2lrt, mic

^enoffe B e r n ft e i n biefe Kriti! in ben letzten '^aiiven betrieb unter

2tu§erad?tlaffung ber Kritif an ber bürgerlidjen (Sefellfd/aft unb il^ren drä*

gern bat ibn in eine 3tDeibeutige Pofition gebradjt unb bie tTti^ftimmung

eines großen (Teiles ber parteigenoffen erregt." — 2tuf bem Dresbener

Parteitage (1903) iDurbe eine fdjarfe Hefolution gegen ben Heüifionismus

angenommen unb 3U?ar mit 258 gegen \\ Stimmen: „Der Parteitag cer*

urteilt aufs entfdjiebenfte bie rcoifioniftifdjen Seftrebungen, unfere bisl^erigc

bexD'dhxte unb fieggefrönte, auf bem Klaffenfampf berul^enbe ttaHxt in bem
Sinne 3U änbem, ba% an Stelle ber (Eroberimg ber politifd^en tTtadit burcfe

Oberujinbung unferer (Segner eine politif bes <&itgegenfommens an bie

beftebenbe ©rbnung ber Dinge tritt."

ilTag aud? offi3ieII ber Heüifionismus üon ber IHajorität ber Partei

eine geruiffe Verurteilung erfahren, fein großer (£influ§ auf bie Stärfung

geroiffer Ünterftrömungen in ber Partei ift unnerfennbar. Sdjon frül^er

tt>ar ein Unterfdiieb üorl^anben 3tr»ifdjen ben norbbeutfd^en unb ben füb-

beutfd^en ITTitgliebem. Die fübbeutfd)en IHitglieber roaren el^er 3U Kom^^

promiffen mit anberen Parteien bereit, rüieberbolt I^atten fie entgegen ber

offi3ieIIen Parteiparole bas Bubget in (£in3ellanbtagen angenommen, fo

\^\o bie babifdpen So3iaIbemo!raten. (£s ift Har, ba% biefe pofition ber

fübbeutfdjen parteimitglieber burd? ben HeDifionismus eine gen)iffe

Stärfung erfährt. Da femer ber Kerifionismus, tDie mir gefeiten haben,

ber praftifdien (Segenmartsarbeit eine große Bebeutung beilegt im

(Segenfat; 3ur Betonung bes politifd^en €nb3ieles, fo mu§ten aud? bie-

jenigen Strömungen in ber 2trbeiterfd7aft, bie gerabe biefe (Segenioarts*

arbeit eifrig betreiben, nämlid? bie (Scmerffdiafts^ unb (Senoffenfd^afts^'

beu?egungen Don feiten bes Hecifionismus eine befonbere Stärhmg erfal^ren.

3m (Segcnfa^ 3U ben englifd^ien finb bie beutfd^en (SetperFfdjaften nidjt

politifdl neutral, fonbem hßben beftimmte politifdie QIenben3en. IDie bic

£)irfdi = Duncferfdien (SerDcrfDcrcinc auf bas liberale Programm,

fo finb bie fogenanntcn freien (Scmcrffd^aftcn auf bas fo3iaI*

bemofratifdie Programm eingefdjmoren. Die (Scncraüommiffion ber (Sc*

n)er!fdiaften Dcuffdilanbs umfa^^t alle biefe fo3iaIbemofratifc^en (Sen>crf

fd?aftcn. Die (Semerffd^aften l^aben fid? in le^ter §eit au^erorbentlid) !räftig

entmicfclt; fie 3äI]Iten im '^ahie H908 \ 83 n 75 ^ IHitglieber unb f^attcn

einen Dermögensbeftanb üon rimb ^0 IHillionen IHar!, mäbrcnb bie Partei
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nur ettüa 14 lUillion ITtitglteber 3äI^It. XTtit ber \tathn q,eweü\d)aft^

liefen Bemegung ift aud} ber alte (Segenfa^ 3tr)tfd^en partei unb
(gerperffcfjaft immer mel^r I^erDorgetreten. Die partei befürdjtet nämlidj,
ba% bie initglieber ber (SetDer!fcfiaft fidj 311 fel^r von ber politifdjen SerDe==

gung entfernen, tpenn fie burd? bie genjerffd^aftlidjen Beftrebungen, bie

auf €rl^öl]ung bes 2trbeitsIoI|nes, 2lbfür3ung ber 2(rbeit53eit ufm. gerid^tet finb,

abgelen!t xoevben. So voat immer bas Bemüf^en ber partei barauf gericf?tet,

bie eigentlidje getDer!fd?aftIid;»e Otig!eit gegenüber ber parteipolitifdjen

nic^t 3u ftar! n^erben 3U laffen. Durd? bie recifioniftifd^e Ituffaffimg, ba%
es auf bie (Hrreid?ung pra!tifd?er (Hin3eIerfoIge an!omme, ift ber (Sea)erf=

fd^aftsbetpegung eine gro§e Unterftü^ung 3uteil geworben. tPie feljr bie

(5etper!fd?aften in neuerer geit beftrebt finb, bie parteipolitifdje Betätigung
3ugunften ber geu)er!fd?aftlidjen 3urüc!treten 3U laffen, 3eigen 3. S. bie

Jlu§erungen bes (Seuperffd^aftsfül^rers n (E Im in einem 2(uffa^: „par=
tei unb (Seu)er!fd?aft" (5o3iaIiftifd?e monatsl^efte \905, II. Bb., 5. 735):
„Die (Setperffd^aften braud^en 3ur u)ir!famen Durdjfül^nmg il^rer wkU
fc^aftlidjen 2tftionen bie Beteiligung aller Berufsgenoffen unb merben in

iljrer upeiteren (Entmicüung immer met^r ba3u gebrängt oerben, partei^

politifdje unb religiöfe Streitfragen aus ben Disfuffionen in il^ren Derfamm^^
lungen aus3ufd?eiben. VOet nidjt mit üöIIigerBIinblieit gefdjiagen ift, rper ben
(Sang ber (Entmicflung aufmerffam üerfolgt, mu§ 3U ber (Erfenntitis fommen,
ba% bie §eit fo3iaIbemo!ratifd?er Partei getr)er!fd;iaften Dorüber ift.

(2s ift ja. erHärlid?, ba% einige (Senoffen an biefer il^rer ^ieblingsibee

nod} immer feftl^alten unb gar nid?t begreifen tonnen ober roollen, ba^ bie

(Setrerffd^iaften einen anberengioed \:iahen, als ben, H e f r u t e n f di u I e n
ber So3iaIbemofratie 3U fein. Die (Setoerffd^aften ftärfen bie

n)irtfd?aftlidje ITTad^t ber 2Irbeiter!Iaffe unb förbem baburdi inbireft bie

t)eripir!Iid?ung bes So3iaIismus; als So3iaIiften finb mir bodj einig barüber,
ba^ rpir bie (Hman3ipation bes Proletariats nid?t üon feiner madjfenben
Derfommenl^eit, fonbem üon feiner xvad}\enben Kraft ertoarten. tPer bie

(Seu)er!fd?aften 3U parteiinftitutionen ftempeln mill, I]inbert beren (Hnt==

roicüung unb bamit gleid?3eitig aud? bie fdjnelle t>eru)ir!Iidiung unferer
ibealen §iele."

Don ber Diffonan3 3ipifd?en ber (Semerffdjafts* unb ber parteiben»e=
gung legen namentlid? einige (Ereigniffe bes ^ai^ves \^05 Zeugnis ab. 2Us
in biefer geit unter bem (Einbruch ber ruffifdjen Heoolution inncrl]alb ber

Partei eine ftarfe Strömung für politifdjen IHaffenftreif üorl^anbcn mar,
fa^te ber in Köln tagenbe (Semerffd^aftsfongreß einen Befdjiug, ber bire!t

eine 2tblel]nung berartigcr Beftrebungen bebeutete, nämlidj: „Der Kon^
gre9 tjält bal^er aud? alle Derfud?e, bie burd? Propagierung bes poIitifd?cn

IHaffenftrerfs eine beftinmtte (Lat'tif feftlegen mollen, für uermerflidi, er

empfiel^it ber organifierten 2lrbeitcrfdiaft, foldnm Dcrfud^en cnergifd? cnt-

gegcn3utreten. Den (55cneralftreif, mie er uon ^tnardnftcn uiib acuten ol?ne

jeglidje (Erfal^rung auf bem (Sebiete bes mirtfdjaftlidjen Kampfes rcrtretcn

mirb, l?ält ber Kongreß für unbishitabel; er mamt bie 2lrbeitcrfdiaft, )\cb

butdi 2tufnal?me unb Derbreitung fold^er 3bcen von ber täglid^Mi Klein*
arbeit 3ur Stürfung ber 2lrbeiterorganifattonen abl^altcn 3U fajfcn."

2\*
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Soldien Sonberbeftrebun^^n bei (Seiper!fd?aften gegenüber fa^te 5er

Parteitag in llTannbeim (1907) einen Befcbln^, ber fie an il^re ftrenge §u=
gel^örigfeit 311 bcr Partei erinnern follte: „Um aber jene €inl]eitlicbfe;t

'Ses Penfens unb fjanbelns von Partei nnb (SerDerffdjaft 3U fidjem, bie ein

unentbebriidjes €rforberni5 für ben fiegreicf?en Fortgang bes politifd/en

Klaffenfampfes bilbet, ift es unbebingt notrcenbig, ba% bie getper!fd/aft=

Iid;e Sen)egung r>on bem (Seifte ber 5o3iaIbemofratie erfüllt trerbe. (£s

ift bal^er Pflidit eines jeben Parteigenoffen, in biefem Sinne 3U mirfen."

€benfo tpie bie geruerffd^aftlidje Belegung t^at aud;» bie genoffen=

fdiaftlidie BetDegung 3U)eifeIIos von ben ;$ortfd?ritten bes Hecifionismus

borteile ge3ogen. §rt)ar iiahen bie beutfd;ien 2lrbeitergenoffenfd?aften nie--

mals in fo naiven Be3iel^ungen 3« ber Partei geftanben rr>ie bie (Geweih
fdiaften, aber tatfädjiidi finb bie ITtitglieber ber Konfumi^ereine, bie frül^er

i)auptfäd)Iidj aus ben Heinbürgerlidjen Kreifen fid? refrutierten, I^eute

in ber grolgen JTtajorität 2irbeiter, unb unter biefen ntele 5o3iaIbenio!raten.

Dies I]at 3U getr»iffen (Segenfä^en innerl^alb ber beutfdjen Konfumüereine

gefül^rt, bie fidi auf ber Tagung in Kreu3nad) im '^afyie ][902 3eigten

unb bort 3U einer Spaltung fül^rten. Da ein Konfumr>erein in feine

Statuten bie Beftimmung aufgenommen I^atte: „Bei bem Be3ug r>on

tParen berü^fiditigt ber Perein in erfter £inie b i e Untentel^mungen,

in benen bas Koalitionsredjt ber 2lrbeiter aner!annt toirb unb bie q,ewevh

fdmftlidjen Ütrbeitsbebingungen 3ur (Seltung gelangt finb", fo iDurbe iljm

ron ber Perbanbsleitimg bie 2tufnabme rermeigert. Diejenigen Konfum=
rereine, beren ITtitglieber befonbers 2trbeiter maren, traten aus bem all=

gemeinen Derbanb aus unb pereinigten fidj 3um gentralüerbanb beutfdjer

Konfumüereine, ber, wenn er audj nidjt fo3iaIbemo!ratifdj ift, bodj in ber

ßauptfadie ^Irbeiterfonfumrereine umfa§t. Diefer §entralr>erbanb beutfd^er

Konfumüereine meift einen au^erorbentlid;» großen ^ortfd^ritt in feiner

(£ntiüicflung auf unb I^at, wenn aud} nid}i in bem ITta^e tüie in (Englanb,

fo bod] immerbin bemerfensmerte €rfoIge er3ielt. '^m '^a\}xe n,909 3äI^Ite

ber ^entralüerbanb 1^ 058 \^2 iTtitglieber; er I^atte einen llmfat3 üon 382

inillionen unb üerfügte über ein Kapital (eigenes unb frembes 3ufammen)
üon \oo inillionen. — (Ein gro|5er €rfoIg war: bie im 3*^^^^ \3\^ ^'^^'

lenbete (Srünbung ber üon ber (Sro^eiixlaufsgefellfdjaft beutfdjer Konfum=
üereine crrid^iteten Seifenfabri! in (Sröba-Hiefa. '2>n bem IDerf, weldfes

Dr. ^luguft HT ü 1 1 e r über bie (Entftel^ung biefer ^abrügrünbung ge^

fdirieben l]at, fagt er: „Das breite fidjere ^unbament, auf bem. bas Untere

nebmen rul]t, ift bie organifierte Konfum!raft üon über einer ITtillion JTtit*

gliebeni ber Konfumgenoffenfdjaften bes ^entralüerbonbes beutfdier Kon==

fumrercine. Diefe (Srunblage ift es, bie ber Seifenfabrik (Sröba*Hiefa ii^ren

befonberen dl^arafter üerleil]t. Die ted^nifdjen Dor3Üge, bie fie auftoeift,

föitnen üon jebermann, ber bie nötigen llüttel unb ^äl]ig!eitcn befi^t, nad}^

geal^mt werben. '2>kte (Eigenart: Die Deranferung in einer großen fo3iaIen

Ben)egung üermag il^r aber niemanb ftreitig 3U madien." (S. 2-^0.)

€s ift f'Iar, ba'^^ je mel^r fidj gro^ge (Leile ber ^rbeiterfdjaft in ber Klein*

arbeit ber gen)ertfd?aftIid>'genoffenfdiaftIid)en ilätigfeit bemül^en, il^rer

parteipolitifdjen üätigfeit 2lbbrud] gefdjiel^t. — 0b es ber reüifioniftifdjen
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d|corie gelingen vohb, bie ortl^obojen marfiftifd^en Dogmen ber partei

311 perbrängen, ob bie gen)er!fd?aftIid7*genoffenfd;>aftIidje Setpegung ebenfo

ibrerfeits bie alte einfeitige KIaffen!ampfpoIiti! ber Partei überminben roirb,

ob es 311 einer enbgültigen Trennung 3n)ifd?en ben Heuifioniften unb ITtarfiften

fommen tüirb, bas alles mirb bie fpätere §eit Iel]ren. (£s I^ätte gar feinen

§tDec!, I^ierüber irgenbroelcfje Permutungen an3nftellen, benn es trirb 3nm
tLeil üon politifdjen (Seftaltungen ber gufnnft abl^ängen, bie rt)ir nid^t r>or^

ausfeilen !önnen.

IPoI^er !ommt es, ba^ bie beutfdje 5o3iaIbemo!ratie im (Segenfa^ 3U

ber fran3Öfifdjen unb englifdjen Belegung bie einl^eitlid;>e (Sefdiloffenbeit

imb tro^ aller reDifioniftifd;>en Seftrebungen ben einljeitlid^en proletarifdien

(Lliaxaftev auftreift unb ba% fie überl^aupt 3U fold^er Stärfe fid) entfalten

!onnte? IParen es bod^ über 3 UTillionen Stimmen, welche bie Partei bei

ber letzten lPal]I auf fid;> vereinigte! ^tpeifellos I^ängt audj bies mit ge^

tDiffen nationalen (Sigentümlid?!eiten 3u[ammen. Perbältnismäjgig fpät

bat fid] in D eutfdilanb eine (Srojginbuftrie unb ein inbuftrielles Proletariat

entmicfelt, imb biefes Proletariat tourbe aufs mäd^tigfte burdi Sie perfön=

lidifeit £ a f f a 1 1 e s faf3iniert, ber es burdj feine glän3enbe ^lgitations=

!raft üerftanben I|at, bie 2irbeiterfd?aft auf ein großes §iel, bie (frringung

politifd^ier XWadit 3um ^toecfe ber (Erreidjung öfonomifdjer Dorteile 3U be^

geiftem. IDas € a
f f a 1 1 e begonnen ):iat, fül^rten bann lU a r j unb

feine 2tnt^änger fort. 2ii\d} fie famen mit ibren pt^ilofopl^ifdien Doftrinen

bcm ben Deutfd^en eigentümlid^en bo!trinären ^ang, entgegen. (Sroj^e

ITcaffen mürben fo für bie marjiftifdjen £ebren gewonnen. Die €igcnart

bes Deutfd^en, fidp einem einl^eitlid^en <5an^en ein3ufügen, I'jat eboifalls

3ur (Sefdiloffenl^eit ber Parteibilbung beigetragen. Da3U fommt nodi ein

rueiteres, luarum fpe3ieli ber llTarjismus imm.er größere ^Inbiingerfd^aft

in Dcutfdilanb gen)innen foitnte.— Das war bie f^altung ber 3el]örben unb
Hegierungcn gegenüber ber 2lrbeiterberDegung. 3''^ feinem £anbe ber IPelt

wmbe ber auffommenben 2(rbeiterbeü)egung, in ireldier ^^onn fie \kh and}

immer 3eigte, fo üiel mißtrauen unb fo üiel Derftänbnislofigfeitentgegenge-

bradjt, wie in Deutfdjianb. Die fleinlidien PoIi3eifd]ifanen, benen and) bie

ficinfte 2lrbeiterDereinsbiIbung begegnete, mußten bie ^trbeitcrfdjaft 3U Zln-

t^cingem bes marjiftifd^en Dogmas madjen, baß ber Staat, bieHegierung unb

biel]errfd]enbenKIaffeninunr)erföIptIid;em(5egenfa^3ur2lrbeitcrFIaffeftünben.

^m allermeiften l]at in biefer f^infidjt bas 5o3iaIiftcngcfet3 von \878
bis ^890 geu)irft. Unter ber fjerrfd^aft biefes (Sefet5es, burdi mektes „bie

gemeingefäl^rlidjen Beftrebungen ber 5o3iaIbemofratie" unter IJlusnabme^

bcftimmungen geftellt würben, I^at bie 2trbeiterpartei eine befonbcrs ftarfe

(?iunal]me erfal|ren. (Eine (Erneuerung biefer (Scfet^^gebungspolitiF in bcr

^^cgenmart unirbe 3uieifclIos nur benfclben lllißcrfolg babcn. ^^cvabc in bcr

Seit in bcr inncrbalb bcr 5o3iaIbemofratie imter ^übrung i5c ruft eins
cinerfcits, cin3clncr (Sewcrffd^aftsfübrcr anbcrerfcits eine auf gcuicrffd>iftlid>''

genoffenfdiaftIid)cr Selbftl^ilfc ber ^Irbcitcrfd^aft gcridjtctc ftrömung in bcr

(£ntu>irflung begriffen ift, ipürbc ein neues ^(usnal^mcgcfct-, bie ^irbcitcr-'

bcu)egung luieber wie mit cifcrncn Klammern ju einer gcjdiloffcncn uuup
iftifdjen l-CIaffcnfampfpartci 3ufammenfdjmieben.



326 ^rX- i."'-:'rlefimai.

Weil xnnexliaib Deutfcblanbs es ber 5o3iaIbemo!ratie gelungen ifit, bis

3ur (Segcnmart citic einbcitlidje gefd^Ioffene partei aufredet 3U erl^alten,

finb awd) bie bcutfcben 5o3iaIbcmo!raten immer biejcnigen getpefcn, toeld^e

bie Bilbung einer einlieitli di>en internationalen fo3iaIiftifdjen Se*
toegung im marjiftifdjen Sinne geförbert liahcn. — 0b biefe (£inl^eitlid?!eit

iDirüidi in ber internationalen 2lrbeiterbetpegung üorl^anben ift ober ob

bie XTTöglidjfeit 3U it^rerC&itiDidlung g^e^ehen ift, biefe ^rage foll uns in ber

let-^ten Dorlefung befdjäftigen.



XX. Porlefung.

Die 2>^tevnaixonale.

€5 iDÜrbe 5U roctt fül^rcn, irollle \d} in berfelben IDeife tr>te tdj bisl^er

^e fran3Öfifd7e, cnglifd?e unb bcutfdje fo3iaIiftifcfje Setnegung gefd^ilbert

habe, 3^^^^ ^U'i? ^^^ fo3iaIifttfd?en Setocgungen bcr übrigen £änber 5ar^

legen. 3^ u)ürbe im übrigen nur bas "Silb 3U uerDoIIftänbigen liaben, bas

id? ^^^^'^ ge3eidjnet \:iahe. §u ben üerfdiiebenen Huancierungen,

bie tpir fennen gelernt I^aben, fänten nod? einige neue Ijin3u, aber

mit toinben bamit feine neuen ^aupüypen ber Semegung beobad?ten,

Dtelmetjr meifen bie {03 iaiiftifd?en Belegungen ber übrigen £änber alle

mel^r ober minber üerroanbte §üge mit ben bereits erörterten Qiypen auf.

5o t^at, um nur ein 23eifpiel 3U erroäbnen, bie ^Irbeiterbetüegung in ben

Dereinigten Staaten von Ztmerüa gro^e ^i|nlidj!eit mit ber englifdjen.

3n 2lmerifa, mo ber Kapitalismus feine rapibefte unb größte (Entfaltung

geiDonnen liat, ift eine fo3iaIiftifd^e 2trbeiterben?egung in nennensmertem
Umfange überl^aupt nidjt oorljanben. 2tud? bort übertriegt bie a,ewevh

fd?aftUdje auf (Segenmartsarbeit geridjtete 2lftion ber 2lrbeiterHaffe.

EDir mollen aber 3um Sd^Iuffe nod? einen Blicf auf bie internationale fo3ia*

liftifdje Belegung werfen.

Sdjon im !ommuniftifd;)en IHanifeft (]l8';t8) tjatte HI a r 5 bie 2^rbeiter^

beiregung als eine internationale aufgefaßt, bie einl^eitlid^en (£I]ara!ter I^abe

unb bat^er aud^ nur im internationalen §ufammenfdilu§ geförbert merben
iönne. 7ln biefer 2tuffaffung I^at HT a r j 3eitlebens feftgel|alten. (Eatfäd;**

Itd? I^at audi bis 3ur (Segenmart eine internationale fojialiftifdie Belegung
in ben t)erfd;>iebenften formen neben ben nationalen Beupegungen be==

ftanben. CDcIdjes Hefultat I^at fie ge3eitigt? 3f* ^- ^^^ gelungen, bie natio*

naien (ßegenfä^e, bie mir fennen gelernt \^ahen, 3U überbrücfen unb 3U='

gunften einbeitlidier 2tftion 3urücf3ubrängen, imb ift auf biefcm IVege in

(^ufunft eine X)ereinl]eitlid?ung 3U erwarten? tDir I^aben alfo jet^t auf bie

Ajrage 3U antioorten, bie loir in ber ad}ien Porlefung aufgemorfen I^iben.

3ft bie Cenben3 3ur (£inl|eit ber fo3iaIiftifd;»en Beu?egungcn, bie mir in ben

nationalen Belegungen nidit 3U finben rermoditen, in ber internationalen

SeiDegung an3utreffen?

IPir muffen 3U)ei pcrioben unterfdieiben:

\. Die Periobe ber internationalen 2Irbeiteraffo3iation ron \>^b'\: bis

H8:6 unb
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2. Die pcriobe bcr internationalen 5o3iaIiften!ongreffe von ^889 bis

3ur (Segcnipart.

3ti ber erften Periobe follte bie ^niemationak bas Bd)lu^vooxi bes

fommuniftifcben IlTanifeftes 3ur IDabrbeit macben: Proletarier aller £änber
rereinigt eud\ (Eine internationale einbeitlicbe 2tftion bes Proletariats

foIIte berbeigefübrt iperben. Die '^niemationak foIIte eine 3entraliftifcfj

geleitete Partei mit einbeitlicben (Srunbfä^en barftellen. Sro^bem eng=

fifdje (Semerffdpaftler, fran3Öfifcbe 2tnarcbiften irnb beutfd^e £ a f
-

f a 1 1 e a n e r unb ITT a r 5 i ft e n rereinigt maren, glaubte man bo* 3U

einer einbeitlicben parteibilbung auf internationaler Bafis fommen ju

fönnen. ^tls bei bem IHeeting am 28. September \86^ in 5t. ITlartinsball

in £onbon ^trbeiter aus allen £änbem ber (Erbe bie internationale 2trbeiter=

a)fo3iation grünbeten, boffte man für bie 2trbeiterberDcgungen ber rer*

fcbiebenen £änber ein gemeinfames ®rgan gefcbaffen 3U baben. Die Vex^
fammlung ernannte einen 21usfcbu§ r>on 50 ITCitgliebem mit bem 2{uftrag,

bie Statuten unb bie 2Ibreffe einer internationalen 2lrbeiteraffo3iation 3U

rebigieren. Die üon HI a r 5 abgefaßte 2tbreffe unb bie Statuten ipurben

angenommen unb fpäter auf bem (Senfer Kongreß \866 genef^migt. 3^^

ber 2tbreffe w'wb auf bas (Elenb ber 2trbeiter!Iaffe bingeu)iefen, bas tro^

ber größten Dert)oII!ommnung ber iecbnijcben ßilfsmittel aller 2trt ficb nidjt

üerminberte, fonbem nur rermel^rt babe. Xiut babuich, ba% bie Probn!=
lionsmittel in bas (Eigentum ber (Sefamtbeit übergefübrt rDÜrben, forme
enbgültige 2lbbilfe gefd^affen merben. 3T^303ifdien habe aber bie 2trbeiter*

flaffe fd^on ge3eigt, ba% fie auf biefem IDege große (Erfolge in ber Se!ämp=
fung ber ßerrfd^aft ber Bourgeoifie erringen !önne; bies bemeife bie eng*

lifd^e gebnftunbenbill unb bie 2trbeiter==Kooperatir>beu)egimg. (Erft xoenn

bie 2trbeiter bie politifdie ITtad^t erobert bätten, könnten fie auf biefem IPege
3u enbgültigen (Erfolgen fommen, aber nur burdj ein internationales 'Sünb^

nis aller 2trbeiter !önne biefes §iel erreid^t merben, unb barum fd^Iießt

bie 3^'^*^ii9i^'^*^I'^^^^^f)^ ^^^ 3^tß^'t(J^i'^^^<^^ßi^ 2lrbeiteraffo3iation mit beri:'

felben IPorten, xoie bas !ommuniftifdie ITTanifeft: Proletarier aller £änber
rereinigt eudj !

— §ugleid? mit ber 3^T^W3i^'^<^I(i(^^^ff^ 1^9*^ ITT a r r bie

Statuten ber 3^^^i^^(i^ionaIen 2trbeiteraffo3iation oor, bie ebenfalls mit
geringen 2'lnberungen auf bem (Senfer Kongreß ^866 angenommen mürben.

llad) 2IrtifeI \ ber Statuten foIIte bie '2>niexnationale begrünbet fein

3ur ßerftellung eines lUittelpunftes ber Derbinbung unb bes planmäßigen
gufammenipirfens 3U7ifd7en ben in üerfdiiebenen £änbem beftel^enbcn

2trbeitcrgefeIIfd)aften, treldie basfelbe §iel üerfolgcn, nämlidi: ben Sdiu^,

ben ^ortfdiritt unb bie DoIIftünbige (Eman3ipation ber 2trbeiterflaffe.

(2trt. 5.) €in (Seneralrat foll gebilbet merben aus 2trbeitem ber r>er*

fd)iebenen, in ber internationalen 2Iffo3iation üertretcncn £änber.

(2Irt. 6.) Der (Seneralrat foII ipirfen als internationale 2(gentur 3rüi*

fdjen ben nerfdiiebenen nationalen unb Io!aIen (Sruppen ber 2lffo3iation,

fo ba^ bie 2Irbeiter eines £anbes fortu)äbrenb unterrid^itet bleiben über

bie BeiDegungen ibrer Klaffe in allen anberen £änbem; ba\^ eine Unter*

fudjung über ben fo3iaIen ^uftanb ber üerfdnebenen £änber (Europas gleidj*

3eitig unb unter gemeinfamer £eitung ftattfinbet, ba^ fragen con allge*
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mcmem 2>^iexe\\e, angeregt von einer (Sefellfrfjaft, r>on allen anberen auf^

genommen toerben unb ba^, im ^alle ber Hotmenbigfeil fofortiger praf-

tifdjer Sd^rilte — wie 3. ^. bei internationalen grriften — bie oerbünbeten

(Sefellfd/aften fidj gleid?3eitig unb gleidjförmig betätigen tonnen.

VOat rpirüicf;» I^iermit, wie es in ben Statuten I^ei^t, ein „eu)iger ^nnb
brüberlid/en gufammentpirfens" gefdjaffen? 3m IDiberfprudi 3U biefen

IPorten ftel|t bie fa!tifd?e (£ntu)i(flung ber '^nievnaiionah, beren ^efcbidjte

eine fortlaufenbe Heilte r>on Streitigfeiten unb tiefgel^enben ITleinungs*

perfdjiebenf^eiten aufroeift. (Serabe bas (Segenteil einer einl^eitlid? organi*

fierten 2Irbeiterbeu)egung ift tro^ bes IPirfens ber 3^^ß^^<^^ionaIe 3U !on*

ftatieren unb je nadf ben iDirtfd/aftlid^en unb politifdjen Befonberl^eiten,

unb nadj ber So3iaIti]eorie einflu§reid?er ^ül^rer I^at bie ^Irbeiterberoegung

in ben üerfdjiebenen £änbem einen gan3 perfcbiebenen (£l^ara!ter ange*

nommen. So ift aud^ bie farblofe unb rerfdjmommene ^tusbrufemeife in ben

ITlanifeften unb programmatifd^ien ^Ju^erungen, bie com (Seneralrate ber

3ntemationaIe ausgingen, 3U erflären: nur fo !onnten bie biffentierenben

(Sruppen rnenigftens burd? ein lofes 23anb 3ufammengel^alten roerben.

Die (Segenfät5e traten namentlidj infolge ber grunbnerfd^iebenen Prin=
3ipien ber (Englänber, ^ran3ofen unb Deutfdjen I^eroor. Die englifdjen

Vertreter mollten cor allem ibre getr»erffdjaftlidie PoIitiB ftärfen, in itjrem

Kampf für beffere £ot|nbebingungen bie Ünterftüt^ung ber internationale

traben, fonnten aber üon if^rem Stanbpun!t aus bie recolutionären Klaffen*

fampfpolitif ber ITtarjiften nidjt mitmad^en. Sie 3ogen fidi üon ber '2>niev'

nationale 3urüc!, als biefe für bie Kommune Partei ergriff. Xiod) weit fdiärfcr

als 3U)ifd?en ben englifd;>en (Seiuerffdiaftlem unb ben IHaryiften maren bie

(Scgenfät5e 3U)ifd?en ben fran3Öfifd;»en ProubI]oniften unb ben lUarriften.

3d) meine I^ier nid^t proubl]oniften in bem engeren Sinne ber eigentlidpen

2tnljänger ber Proubl^on fcf^en (Ll^eorie, fonbern idj möd?te barunter

alle bie 3at]Ireid?en lllitglieber ber 3^*^^"i^'^tionaIe aus ben romanifd^eii

Säubern begreifen, bie infolge il^rer be3entraliftifdien ober anardiiftijd^en

(Srunbanfd;>auung, fur3 megen il|rer met^r liberalen Doftrin 3U ben autori=^

tären Iltnfd^auungen von 111 a r 5 im biametralen (Segenfat-, ftanben. Die
^ran3ofen felbft maren allerbings 3um gro^^eti Seile IJlnl^änger p r u b -

I^ n 5. Der gifeleur C I a i n toar einer ber begabteften Sdniler

Proubt^ons, ebenfo lüaren anbere befannte fran3Öfifdu^ Hütglieber

ipie f) e I i g n
, ^ r i b u r g , £ i m u f i n , 3 e f I a v , <£ 1] a u =

b e Y Proubl^oniften.

Die Sefd^Iüffe ber 3i^^ß'^i<^tionaIe in ben erften 3»^l?ren il]res Seftebcns

laffen beutlid;» ben €influf5 ber ProubI]oniften erFennen. „Die innere (5e-

fdiidjte ber 3i^tcrnationaIen ^Irbeiteraffojiation", fagt p I e (b a n w mit
Hed)t'): „ift bie (Sefdjidjte bes Kampfes 3a>ifdicn bcm proubbouismus
unb beni von IH a r j entruidelten mobernen So3ialismus". Die (öcjdndits^

fd^rciber ber 3i^tcniationaIe be3eid^nen bal]er bie erfte periobe ber i3eiue-

gung als bie periode unmu'llistc (\865— \867).

') 2Inardjismus mii) Sozialismus, i^crlin \6')'\. 5. 43.
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So faat ^ r t b u r 9 '): „Pendant ce temps l'association est ni u •

tuelliste, c'est ä dire ne demandant ä la collectivite que la garantie

d'execution des contrats librement discutes, librement consentis".

Tiud} ITIalon^) nennt bie erftc pertobe: „periode mutuelliste;

eile se caracterise par l'influence theorique de P r o u d h o n".

Der tiefgretfenbe UnterfAieb 3tt)ifdjen ber IH a r y fdien unb p r o u b =

b n \d)en 5o3iaItbeorie madjte [id} auch in ber praftifdjen 2t9itation a^eU

tenb: Die HTarfiften iDoIIten bie 3^*^^<^tic)i^<^Iß <^l5 ein ®rgan für ben

Klaffenfampf bes Proletariats fonftituieren, bie Proubl^oniften tpollten bar==

aus eine Stubiengefellfdjaft madjen, bie über bie beften IHittel unb VOeo^e

ber fojialen Heform beraten follte^). Die le^teren erftreben in erfter £inie

bie Bilbunoi freitDÜIiger S^aufd^* unb Krebitgeitoffenfdjaften, roälirenb bie

^tnl^äncjer t>on ITI a r j bie KoIIeftipierung ber probuJtionsmittel forbcm.

Der parifer ^iDeig ber internationale betradjtet es im Sinne p r o u b ==

I| n s ror allem als feine 2lufgabe, üor Streifs 3U loamen unb mit Se=
friebiguna beridjtet ;$ r i b u r g , ba% es il^rer Otigfeit gelungen fei,

riele Streifs perl^ütet 3U iiahen: ,, c'est ä rinternationale que revient la

gloire d'avoir fait avorter toute tentative de greve du batiment pendant
les trois annees \865, \866et ^86?"*). — Die ^rage, bie am eifrigften bei

ben §ufammenfünften ber parifer tUitglicber ber 2>^ievnai\onah beljonbelt

iDurbe, iDar bie (Srünbung üon Kooperatiügenoffenfd^aften, namentlid? für

gegenfeitigen Krebit.
2lud] bie Verausgabe einer eigenen Leitung, bie 3ur 2lusbreitung biefer

^been bienen follte, wat von ^ r i b u r g unb (£ I^ e m a I e unter=

nommen iDorben^): Sie bieg ,,le Federaliste" unb bas Programm biefcs

jyountals, bas bei ^^ r i b u r g abgebruift ift, ift burd/aus im Sinne

Proubbons get^alten: es ljei§t bort 3. S.^): „convaincu que l'em-

pirisme a fait son temps, et que la societe doit reposer sur une serie de

lois immuables, dont la Justice seit ä la fois le sommet et la base,

c'est ä l'etude, ä la Science que le Proletariat demande desormais la So-

lution des problemes desquels depsnd son emancipation . . . Le peuple

croit que le pacte social, contrat essentiellenient synallagmatique et com-
mutatif, gardien de la liberte et de la dignite des citoyens, est contenu

en germe dans l'idee mutuelliste ou federativ e". 3" ^^^

^rage ber §ulaffung ber grauen 3ur IHitgliebfd^aft bei ber ^nievnaüonale,

beten (gntfcbeibung jeber Seftion überlaffen roar, iiaiie bie Parifer Seftion

unter bem (£infhiffe proubboniftifdjer 3been fidi gegen bie gulaffung er==

flärt, iDeil ber pia^ für bie ^rau ber I^äuslidje ^erb unb nid?t bas ^orum
fei'). Dom Parifer Bureau erging ein ilufruf an alle 2trbeitert)ereine, gan3

M L'association internationale des travailleiirs. pari« \873. 5. 2.

2j Historie du Socialisme. Bd. II, S. 12.

') „Nous voulons fonder une association qui, par V etude, amene progressi-

vement Temancipation du travail." (j^ribourg 5. 26.)

*) ^'ribourg, 5. 3">.

^) ,fribourg, 5. \56.

«j I.e., 5. 1.57.

^; I. c, 5. -^5.
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gleidjgültig weld^ev Hicfjtung, unb an ITtänner aller Partetriditungen, g,an^

glcidjgültig, ob 5o3taIiften, Kommuniften, pi^alanftcrtaner, Pofitir>iften ober

Z)emo!raten, \id} bet 3'ntemattonale an3tifd?Iie§en, bte eine gro§e (Enquete

über ben §n\ianb ber arbeitenben Klaffen anftellen tpolle, unb tüo jeber

milffommen fei, tpeldjes fo3iaIe f^eilmittel er aud} üorfdjiagen möge^).

Dem erften Kongreffe ber '^ntemaiionale, ber ^866 in (Senf ahg,e'

ifalien mürbe, überreidjten bie fran3Öfifdjen Delegierten ein DTemoire, bas
il^re Stellung 3ur 2trbeiterfrage ausfül^rlidj fdjilbert; es ift mit 3aI^Ireicfien

Zitaten aus proubijon r>erfel^en unb burdjaus in beffen (Seifte ah'

gefaxt: ,,Ce qu'on peut affirmer sans Utopie" — fo lautet eine Stelle bar=

aus^) — „c'est une nation de travailleurs echangeant entre eux
et pratiquant la reciprocite et la Justice". (Segenüber
ber ITtarfiftifdjen 2(uffaffimg ber (2f^e tnirb unbebingt an ber ITTonogamie
unb bem Familienleben feftgel]alten: „la famille est une de ces institu-

tions naturelles . . qui s'imposent ä rhumanite, comme condition pre-

miere, indispensable au developpement de l'etre"^). — Sebr ausfül^rlid)

I^anbelt bas HTemoire aud? rom Unterfdjiebe 3U)ifdjen association unb
Cooperation. Die 2Iffo3iation, tDobei befonbers an bie 2tffo3iationen nad}

£ouis Planes Porfdjiägen gebadet n)urbe, toirb entfpredienb ber

proubl^on fd?en Kriti! 3urücfgen)iefen, ba fie ftaatlidj fubnentionierte

unb georbnete §n)angsorganifationen feien; vodl bie IHitglieber ber 2tffo=

3iation in be3ug auf Probuftion unb Konfumtion abl^ängig n»ürben r>on

ber gentralgeiDalt; bie Cooperation foll r»ielmel]r eine freiipilltge genoffen*

fd?aftlid?e Dereinigung barftellen, bie il]ren ITtitgliebem volle ^reil^eit unb
Selbftänbig!eit Iä§t, befonbers and} I^infidillid) il^rer probuftion imb Kon*
fumtion, bie nur burd? ein3elne <£inriditungen auf (Segenfeitig!cit il^re w'izU

fd^aftlidje Kraft nerftärfen, namentlidi burdj daufdi unb Krebiteinrid?=

tungen: „Tandis que l'association englobe des individus qui, cessant

d'etre des personnes, devieunent des unites; la Cooperation, au contraire,

group2 les hommes pour exalter les forces et l'initiative de chacun"^).

Bitter !Iagt 3 I a n q u i über berartige gemäßigte Befdilüffe^): „cette
Cooperation est une etrauge creaturc, un etre hybride, nioitie Malthus,
ou plutot Malthus en chair et en os, coiffe de quelques semblants de lo-

ques Proudhoniennes"..

Set^r d?arafteriftifd? für ben Stanbpimft ber parifer Delegierten ift

aud? il^re Stellungnat^me 3ur ^rage bes ITIayimalarbeitstages. ^Us bie (Eng*

länber für eine (Erflärung 3ugunften bes IHajimalarbeitstagcs fcitcns ber

3nteniationaIe eintraten, ujaren bie fran3Öfifdien lUitglieber bagegen unb
motioierten il^re ahle^nenbe Stellung in folgenber mand^efterlidjen IPeife:
„au uoni de la liberte des contrats et des contractants, rAsseiubleo inter-

nationale n'avait pas ä intervenir dans les rapports particuliers de pa-

') I.e., S. 159.
*) I. c. 5. 57.

") v^ribourg, 5. h3.

*) 1. c, 5. 7^.

*) Blaoqui, Critique sociale t. II. Eragments et Notes, paiis l^^^!•"). 5. 147.
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trons ä ouvriers autrenient que par des conseils s'il lui en
e t a i t d e m a n d e"i).

IJliif bem Kongreffc 311 £aufanne ](,867 vouibe bic ^rage 5er Perftaat*

lid^ung bes (Srunb unb "Sobens nerl^anbelt. Vodf als bei Belgier d e

P aepe, ber wie üiele ber belgifdjen Delegierten felbfl proubl^onift mar,

ben t)orfd)Iag mad^te, biefe ^rage 3« flubieren, tüurbe er von (£ f^ e*

male, einem proubl^oniften ftrenger ®bferüan3 ber Hexerei befd/ulbigt^),

Q;rot3bem eine gro^e 2tn3aI|I ber UTitgliebcr für bie Derftaatlid?ung

eintraten, rr»urbe bie ^rage von ber Q^agesorbnung abgefegt unter bem
^Einfluffe ber entfd^ieben gegnerifdjen fran3Öfifdien Delegierten, bie „en
dehors de la propriete individuelle, ne voient plus qu'une marche fatale

vers le communisme autoritaire et absolu."

Proubl]oniftifdi mie biefe (£r!Iärung 3ugunften bes Privateigentums wav
aud} bie Hefolution über bie ^rage bes Krebits unb ber Kooperation, babin

lautenb, ba^ bie fo3iaIe Ilmgeftaltung fidj nur befinitio unb rabüal üoIl3ieijen

laffe burd] ITlittel, bie auf bie gan3e (Sefellfdjaft loiifen unb ber (S e g e n ==

f e i t i g ! e i t unb (Sered?tig!eit fonform finb^ ).

Seit bem '2>'^iixe \867 beginnen bie I^eftigen Derfolgungen ber Iltit*

glieber ber '^nievnaiionah feitens ber fran3Öfifd?en Hegierung unb feitbem

ift aud} eine rabifalere Strömung in ber parifer (Sruppe 3U bemerfen.

2tuf bem Kongreffe 3U Trüffel ][868 upar bie !ommuniftifdje Hidjtung

fo ftarf üorberrfdjenb, ba^ in be^ug, auf bas (Srunbeigentum folgenbes be=

fdjioffen n?urbe:

„Der Kongreß ift ber IHeinung, ba% bie öfonomifdie (Entu)idlimg ber

mobemen (Sefellfdiafi es 3U einer gefellfd^aftlidjen Hottrenbigfeit madjen
u)irb, (Srunb unb Soben in gemeinfdjaftlidjes, gefellfdjaftlidjes (Eigentum

3U t)eru)anbeln'*).

Die fran3Öfifdien Proubl^oniften festen it^rerfeits nur eine 3U nid^ts

üerpfliditenbe Hefolution 3ugimften üon ^aufdjbanfen burdj: „in €r=

ipägung, baf5 es nid)t mögld/ ift, über ben pra!tifd?en IDert einer fo !om=

pli3ierten ^rage, wie bie einet CEaufdjbanf, 3U entfdieiben, verlangt ber

Kongreb', inbem er an bei tl^eoretifdjen (Empfel^Iung gegenfeitigen Krebits

feftl^ält, ba% ber ron ber Srüffeler 5e!tion vorgelegte Statutenentrvurf an
alle Seftionen 3U fdiicfen fei, um bort (Segenftanb einer grünblidjen Dis=

!uffion unb befdilu§reif für ben näd;>ften Kongreß 3U rverben".

2tuf bem Bafeler Kongreffe \869 unirbe berSefd^Iujj über bas (Srunb*

eigentum aufrecbt erbalten unb nod? verfd^ärft, bie betreffenben Befd^Iüffe,

bie mit großer lltebrbeit gefaßt iDurben, lauteten: „Der Kongreß erflärt,

ba^ bie (Sefellfdpaft bas Hed^t l^at, bas inbivibuelle (Eigentum am (Srunb

unb Boben ab3ufdiaffen unb ben cf runb unb Boben in (Semeineigentum

3U oettvanbeln.

') ^rtbourg, 5. 88.

") cf< Die £aiil)fracie auf ben Kongrcffcn ber jutcniationalc. rccuc ^tii. \83'kl^5.

Batib. 5. 353.
•') j^riboiirg, 5. \\2, ITtalon, 5. 28.

•*) ^yribourgs, 5, ^2j, lila Ion, 5. 32.
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Der Kongreg erflärt, ba§ es im 3nlereffe ber (Sefellfdjaft n t ro e n ==

big ift, ben (Srunb \xnb Boben in (Semeineigentum 311 üermanbeln"^).

tnit "Redfi meint £ieb!ned?t: ba% bie gegnerifcbe IHeinung ber

fran3Öfifd?en intnorität nur teitoeife burd? bas ITligtrauen ber fran3Öfif(f>en

iSauem gegen ben 5o3iaIt5mu5 311 erüären fei, üielmel^r feien bie proub^

boniftifd?*!IeinbürgerIid?en ^been I]in3uge!ommen'-). — Die parifer mii^

tu aliftifd;)en Delegierten gaben ibre Sadje innerl^alb ber '2>'^\ievnaiionale

nad} bem 2lu5gange bes Bafeler Kongreffcs perloren; fie erklärten fidi für

bcfiegt bind} ben bentfdjen Kommunismus; für bie parifer bätte es fidi

je^t nur nodj barum I^anbebt Tonnen, ben mutualiftifd^en 5o3iaIismus aits

biefem allgemeinen Sdjiffbrudje 3U erretten^^).

2tu§er ben fran3Öfifcben unb belgifdien ITTutualiften roaren es nament==

lid} audi bie fogenannten fommuniftifdjen 2tnardiiften imter B a f u n i n s

£eitimg, bie 3U beftigcn Streitigfeiten innerl^alb ber 3'^^*ß'^'i'^^ionaIe 2In==

Ia§ gaben. Hadjbem B a f u n i n mit ben IHitgliebem ber 1(868 r»on ibm
gegrünbeten 3TitemationaIen 2inian3 ber fo3iaIiftifd]en Demofratie in bie

3ntemationaIe 2trbeiter^2lffo3iation aufgenommen rpar, ftellte fidi balb

bie tlnmögtidj!eit eines §ufammentt)ir!ens ber anard)iftifd)en unb marjifti*

fd^en Hid^timg I^eraus imb auf bem f]aager Kongreß j.872 erfolgte bie 2tus*=

ftogung B a ! u n i n s.

Don ber '^nievnationale fdjieben fid? femer bie Blanquiften, ba, wie

fie in einem ITtanifeft ausfül^rten, bie 3^tentationaIe nid)t, wie fie fein

follte, „ber getpaltige £]ebel ber HeDoIution" getporben fei. Don rcetD- X^orf

aus, mol^in ber (Seneralrat ber 3T^tcrTtationaIe üerlegt tpurbe, würben bie

Federation jurassienne, bie belgifdje unb fpanifdie ^öberation ausgefdjioffen,

bie italienifd)e ^öberation niÄt als fold^e aner!annt. Qlreu blieben ber

3ntemationaIe nur (Snglanb, Deutfd^Ianb unb ^tmcrifa. Sie bielten nod^

einen legten Kongreß \873 in (Senf ab, bann erfolgte bie r>oll!ommene

21uflöfung 3U pbilabelpl^ia im 3iili 1876.

Seitbem beginnt Sie 3U)eite periobe ber 3^i^^^tioii^I^- ^0^ j^^* <^^

finben nur nod} internationale So3iaIiften!ongreffe ftatt, bie nid)t wie bie

alte 3^^ßri^^tioTt<^Iß ^i^i 3entraliftifdjcs ®rgan für bie ^Irbeiterbemegung

barftcllen follen, fonbem gufammenfünfte ber Vertreter ber fo3iaIiftifd;>cn

Parteien aller £änber 3ur Beratung imb Sefd)Iugfaffimg über vDid^tige

fragen ber 2Irbeiterben)egung. IXad] einigen fleinen Kongrcffen r>on ge*

ringer Bebeutimg fanb ber erfte größere internationale So3ialiftcnfongret5

im 3abre H889 in paris ftatt. Die Delegierten 3U biefem Kongreß, inie 3U

ben folgenben, follten alfo nidjt als „Pertrcter bor 3^^tßi^i'^^i'-''ii^''f^" »^"f

treten, fonbem als Vertreter il^rer fo3iaIiftifdien Parteien, bie burd;» il^ren

gufammentritt bem Bebürfnis nadi intemationalcm ^iif^^^TmtenfdMuij unb
€inbeitlid?!eit ber politifdicn 2l!tion ^tusbruc! geben foIItcn. lUan wollte

gcmcinfame §iele imb IDege für bie politifd^e 2l!tion beraten. — ^^cigcn

bie Beratungen biefer neuen 3idcrnationaIc grö^^crc (Einigfeit unb €in-

beitlidjfeit als bie ber alten 3''^tcmationaIe? IPenn man objcftio bie proto>-

^) fitcbfnccbt: §ur (Sninb= iiiib i5obciifiaae. 2. 2lufl. fcip^ia, 1876. f. 25.

') 21. a. (D. 5. ^89.

') ^Jribourg, 5. ^-^O.
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!oIIe ber internationalen 5o5iaIiftenfongreffe lieft, mi:§ man ben (Hinörucf

aeroinnen: bie gerriffenl^cit, b'ie bas Sdjidfal ber alten '^nievnaiionale

ijerbeigefül^rt ):iai, ift and} I^eute nod? ungeminbert Dorijanben. Sollte ber

5a^: „Proletarier aller £änber uereinigt" üerruirüicbt wevben, fo I)ätten

3unä(f>ft einmal bie Proletarier ber etn3elnen £änber unter [idf einig fein

muffen. Die Kongre§proto!oIIe leieren, ba^ oft bie Iieftigften Streitigfeiten

3n)ifcf?en ben (Sruppen e i n 3 e I n e r £änber auftraten. (Serabc ber

Parifer Kongreß, auf ben man fo gro§e f^offnungen gefegt l^atte, 3eigte

bie Üneinigfeit auf bas bcutlidjfte. Cro^bem lange über bie IHobalitäten

beraten ujurbe, tpie fid? bie Poffibiliften an bem Kongreß beteiligen !önnten,

!am eine (Einigung nid?t 3uftanbe. (£5 fanben infolgebeffen tatfäcijlid? 3n?ei

Kongreffe ftatt, ber eine pon IHarjiften unb Blanquiften, ber anbere pon

Poffibiliften unb englif(iien (Seu)er!rereinlem befu(i^l. Dies gefcijal^ im
felben 3'^^'^^/ für u>elcf?es ber englifci^e So3iaIift B^ynbman folgenbe

PropI]e3eiung rerfünbet iiaüe: „"ia^t es unfere IHiffion fein, ba3u bei3U=

tragen, ba^ bie 2lrbeiter aller £änber ficfj 3U einem gemeinfamen großen

Klaffenfampf gegen bie 2lusbeuter perbinben. Keine beffere §eit !önntc

gemäl]!! tperben für bie ^eftfe^ung einer foI(^en internationalen TlHxon

auf gemeinfamer Safis, als bas l^aliv 1.889, bem. bie Ijerrfd^enben Klaffen

mit gittern, bie ITTaffen mit f^offmmg entgegenfel^en."

Die reinlidje Scbeibung, bie in Paris ^889 Don ben englifcijen (Semerf^

fdiaftem unb ben 2Inardjiften rorgenommen tDurbe, follte ein für allemal

burdjgcfübrt iperben. Damit follten alle Streitigfeiten über bie gulaffung

3u ben So3iaIiften!ongreffen Dermieben loerben. (£s tpurben mel^rere ^e^
fdilüffe über bie gulaffung 3U biefen Kongreffen gefaxt, unb 3tDar follten

nad? ben Seftimmungen bes parifer (^889), bes Brüffeler (^890 unb bes

güridjer (^893) Kongreffes in bie ^Ti^^naationale aufgenommen oerben,

„alle (Setnerffdjaften unb fo3iaIiftifd?en Parteien, bie bie Hotujenbigfeit

ber 2{rbeiterorganifation unb ber politifdjen 2tftion onerfennen". 2Iuf ben

Kongreffen in £onbon (;896) unb paris (1900) tourben bie gulaffungs*

beftimmungen nod} genauer feftgefe^t. (£s follten nunmet^r 3ugelaffen

iperben:

\. 2llle ©rganifationen, bie bie £)auptprin3ipien bes So3iaIismu5 an*

crfcnnen: Die So3iaIifierung ber Probuftions^ unb Caufd^mittel, bie inter^

nationale (Einigfeit unb 2lftion bes Proletariats unb bie (£rfämpfung ber

politifd^en ITtadil buicb bas Proletariat;

2. alle (Scmerffdjaften, Sie auf bem Boben bes Klaffenfampfes (teilen

unb bie notu)enbigfeit ber poIitifd;>en 2lftion onerfennen.

Someit bie formale gulaffung; auf (Srunb berfelben upar bie mate^

rielle gufammenfe^ung ber Kongreffe folgenberma^en:

\. Was bie 2lnardjiften anlangt, fo voax mit biefen Befdjiüffen nad^

vielen Streitigfeiten auf faft allen internationalen Kongreffen fo üiel er*

reidit, ba^ bie 2(nardnften saus phrasc, alfo im Sinne ber ^afuniften au5==

gefcbloffen roaren, anbererfeits mußten aber 3. 3. bie fran3Öfifd)en (S>ewevf=^

fdiaften, bie in ifjren fo3iaIen 2tnfd?auungen Diele Berül^rungspunfte mit

ben 2lnardiiften I^aben, 3ugelaffen iDcrben. Dies gab inieberl^olt 3U Diffe*

renken 2tnla^, auf bie idi gleidi 3U fpreciien fomme.
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2. Die englifd?en (5ett)er!fd/after, fotoeit fic überl^aupt polilifd? tätig finb,

iDcrben 3U9eIaffert, aber il^rer gan3eTi Politi! unb Ca!ti! nad? finb fic fo grunb-

ücrfcf?ieben nicbt nur üon bcn bcutfd^en ZTtarjiften, fonbem aud? Don ben So^ia^

liflen üieler anbcrer £änber, ba§ aud? I^ieraus üielfad? Spaltungen cntftonben.

5o fatj man auf allen folgenben Kongreffcn ^voeievlei, was beutlid? bie

Uneinigkeit bemeift, einmal bie eu)igen Streitereien 3n)ifdjen ben fran*

5Öfifd?en, englifd;>en unb beutfdjen Delegierten unb zweitens eine fo au§er^

orbentlid? üorfid;>tige Raffung ber ^efd?Iüffe, ba% bie cerfd^iebenftcn Hid?=

ttmgen 3uftimmen !onnten. Dies beftätigte ber Derlauf bes Srüffeler inter*

nationalen Kongreffes (\890; ^^^ poffibiliften unb englifd^ien (Sevoexh

uereine erfjoben bie bitterften t)oru)ürfe gegen bie belgifd?e2(rbeiterpartei, iDeil

biefe neben bem it^r von bem parifer poffibiIiften!ongreffe ^889 gegebenen

2(uftrage, ben n'ddf'ilien internationalen Kongreß 3U organifieren, fid/ I^eimlid^

eine gleid^artige DoIImad;»t r»on ben lUarjiften I|atte geben laffen. Xluv mit

EDiberftreben befd?ic!ten fie ben, tpefentlid? Don ben beutfd^en So3iaIbemo!raten

beljerrfd^ten Kongreß. 3 r u f f e felbft blieb if^m fem. 2tIIemaniften

unb IHarjiften erftatteten getrennte Berid^te über bie fran3Öfifd?e Betpegung.

21[tjnlid;es Iie§e fid? pon ben Kongreffen in gürid] {;893) unb £onbon

(^896) berid?ten. Da§ bie 2tnard;iiften 3U Störungen 2tnla§ gaben, foll I^ier

nid^t befonbers betont ujerben, benn wie id} '2>h^en ge3eigt I]Gibe, ift il^r

politifd/es unb öfonomifd/es Programm fo grunboerfd^fieben Don ben fo^

3taUftifdjen 2tnfd?auungen, ba% ein ^ufammenarbeiten gar nidjt benfhav ift.

2lbcr es I^errfd^te aud? !eine (Eintradjt, nadjbem bie 2tnardjiften ausgefdjioffen

voaien. ^n £onbon erflärten bie ^ran3ofen, nur in ^voei (Sruppen getrennt

am Kongreffe teilnel^men 3U fönnen; bie '{7 Delegierten ber einen Seftion

erflärten, fie müßten fid? oon ben übrigen fran3Öfifd?en Delegierten trennen,

bie pon ben (Semerffd^aften beputiert feien, bie nid^ts mefcntlid? Derfd^ie-

benes anftrebten, als bie 2tnard?iften. lU i 1 1 e r a n b gab namens biefer

ininorität bie (HrHärung ab^): X\lan muffe fid? mit benen auseinaitberfe^en,

bie unter bem Decfmantel ber (8eu)er!fd?aften als 2{nardjiften I^ier fid? ein-

gefunben Ijätten unb im IDiberfprud? mit ber güridjer Hefolution l^icr er*

fdjienen feien. Diefe Slnard^iften feien f^ierljer ge!ommen, um bie So3ia*

liften mit allen tHitteln 3U befämpfen. 3^*^ ^voed fei nidjt, im ^^^^^i^effß

ber (Setoerffd^aften 3U tDir!en, fonbem wie ber anftänbigfte unter il]nen

offen 3ugeftanben liabe, nur ben Kongreß 3U benutzen, um für il|re anar*

d?iftifd;>en ^been propaganba 3U m.ad}en. IXad] ^^ranfreidi 3urücfgefcl]rt,

mürben fie fid] bort il^res Sriumpl^es brüften unb bie So3iaIiftcn u)ieber

aufs ärgfte uerleumben. IHit fold^en beuten fei feine gemeinfame 5ad?e

3U mad^en unb barum I]ätten er uiib feine (Senoffcn fid) uon ben ^Inardiiftcn

getrennt unb rerlangten pon bem Kongreß, ba^ er fie als eine befonberc

Delegation anerfenne. — P a i 1 1 a n t gab namens ber anberen (Sruppe
üon 52 ^ran3ofcn bie (£rflärung ah, ba'Q bie fran3Öfifdje Dclcgationsmcl^r-^

l^eit gar feine anard^iftifdjc fei; fie lef^ne nur ab, bie cin3clnen Delegierten

auf il^re perfönlidje politifdje nbcr3eugung 3U fontrollieren. lUcnn bie

2lnard)iften fid^ als 2tnard?iften befennen unirben, mürben fie ausgcfdiloffen

roerben. „2lls Vertreter pon (Semerffdiaftcn muffen wir mii ihnen tagen,

*) £otii)oner protot'oll \896, 5. ^2.
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rrir arbeiten mit il^nen, gerabc um ihren (Einfluß in ben (Semerffdjaften

3u bcfämpfen unö 311 bredien^)."

§u äl^nlicben §u)iftig!eiten farti es auf bem 3'f^'tßi^citionalen Kongreß
3U Stuttgart (H907) roegen bev englifcben Labour Party. — Die Indepeu-
dant Labour Party l^atte ben Eintrag geftellt, 5a§ bas Heglement bes inter=

nationalen Kongreffes in ber IPeife amenbiert werbe, ba% eine <S>emexh

fdiaftsoereinigung bona fide 3ur Ceilnabme an bem Kongreß 3ugelaffen

ujerben foll. Diefer Eintrag tpar offenbar 3ugunften ber neuen englifd/en

(SetDerlfdjaftspartei, ber lyabour Party geftellt morben. Dagegen rpenbet

fidj ber Vertreter ber Social Demokratie Federation Queld;»-): „tPir

\iahen nid^ts gegen bie gulaffung ber (Sen)er!fd?aften, bie na&i bem Statut

3um ^Titemationalen Kongreß ebenfo 3ugelaffen iperben muffen, voxe bie

politifd^en Organifationen. Hur eines muffen fidj bie Trade-Unions flar

vnad)en: xoenn fie tjierl^er !ommen, !ommen fie 3U einem fo3ialiftifdjen

Kongreiß. \Xnb voenn fie fid] an einem fo3iaIiftifdjen Kongreß beteiligen,

fo rerfnüpfen fie fidj imauflöslid? mit ben 3bcen unb mit ben Prin3ipien

bes So3iaIismus. Sie übemet^men bie Derpflidjtung, roenn fie na&i (Hng=

lanb 3urü(f!el|ren, für ben So3iaIi5mus 3U arbeiten unb 3U rDir!en. IDir

hahen nun in (Englanb bie Labour Party gefragt, ob fie fo3iaIiftifdj fei,

fie I^at aber nidjt geantu)ortet (f^ört! f^ört!). IDarum legt fie benn über=

baupt tPert barauf, auf bem 5o3iaIiftenfongre^ üertreten 3U fein? ITtan

!ann nidit in Stuttgart einem So3iaIiftenfongre^ beirr>oI|nen unb in (£nglanb

in IDablmanifeften fagen, ba^ es feinen Klaffenfampf gibt (Sel^r gut). Die

Labour Party \\ai \\&i bireft getDeigert, bie fo3iaIiftifd;>en Prin3ipien an3u=

erfennen. Sie lef^nt fogar bie Reformen ah, bie 3U bem giele bes So3iaIis=

mus, ber üolüommenen Befreiung ber 2trbeiter!Iaffen nor jeber 2Iusbeutung,

I^infübren (f)ört! fjört!). Die Labour Party I^at überl^aupt fein Programm,
irir fennen es jebenfalls nidjt. Die Labour Party I^at nur eine Bafis, ben

Kampf für palliatiümitteldien. Sie ift eine ausge^eidjnete 2trbeiterpartei,

aber feine fo3iaIiftifd;)e partei. IDir u)onen niemanb ejfommuni3ieren,

vo'xi nehmen pon jebem Delegierten an, ba'^ er bona fide So3iaIbcmofrat ift,

aber m\r lönnen nidjt 3ugunften einer (Sruppe, bie unter falfdjer flagge

fegelt, bie Statuten ber 3"ißi^i^'^tionaIe änbem (Sel]r ridjtig). IPir ner*

langen bie üolle unb unüerfür3te 2tufred)terbaltung ber §ulaffungsbeftim==

mungen als (Srunbfa^ aller internationalen Kongreffe." (Sebfjafter Beifall.)

€benfo meinte ein anberer Vertreter biefer Partei, '^r-o'xnq, , ba^

ber Kongreß 3U einer 2lbu)eifung ber Labour Party fommen muffe. Das
2\cfultat aller biefer Kämpfe war fdilie§lid?, ba^ ber Kongreß in feiner

liberalen 2(uslegimg feiner ^ulaffungsbebingungen and} foId;»e Hidjtungen

u?ie bie englifd^en unb fran3Öfifd)en (Semerffd^after 3ulie^. Da fomit bie

internationalen So3iaIiftenfongreffe tatfädjiid? fel]r I^eterogene Elemente in

fidi 3ufammenfa|i5ten, ergibt \\di ber (Ibarafter il^rer Derl^anblungen üon

felbft. (Entujebcr mürben u)irflid? einl]eitlidie Befdilüffe gefaxt, bann hian^

belte es fid? ftets um (5egenftänbe, wie 3. B. 2tbfd?affung ber ftel^enben

£}ecre unb (Einfül^rung ber allgemeinen Dolfsbeujaffttxmg ober Durd?*

*) £onboncr protofoU (8^6, 5. ^5.

^) Orotofoll bc5 internationalen £o5iaIificn4{ong,rcffes, Stuttgart \907, 5. 2\.
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fiil^rung iDirffamer 2trbeiterfd?u^9efe^gebung, ober Kmberer3icl^ung, alfo

mit einem IDort, fragen, 5ie gar nidjts 5o3iaIiftifd?es betreffen, fonbem
(Segenftänbe, bie in berfelben IDeife auf Kongreffen für 5o3iaIreform,

etl^ifd^e Kultur ober auf ^riebensfongreffen 3U erlebigen tpären. ®ber aber

es i^anbelte ficf? um fo3iaIiftifdje prin3ipienfragen, wie 3. S. bie ^rage bes

(Seneralftreüs ober bie Stellung ber Partei 3um (5eu)er!fd>afts* ober 3um
(Senoffenfdjaftsmefen. Dann traten fogleid? bie (Segenfä^e fo fdjarf I^er=

üor, bag entrreberüberi^aupt feine Hefolution gefaxt ipurbe ober in fo üager

unb allgemeiner ^orm, bai3 bie rerfcfjiebenften 5tanbpun!te miteinanber

uerföl^nt uperben fonnten. 2115 3.B. in £onbon bie 2tgrarfrage bet^anbelt

tourbe, lautete eine Kefolution folgenberma^en: „Die (Srunbeigentums*

üerljältniffe imb bie 5d?eibung ber Klaffen ber £anbbeDÖI!erung in ben

einzelnen £änbem finb jebodj 3U rerfd?ieben, als ba% es möglid^ märe, eine

für bie ^Arbeiterpartei aller £änber b'mbenbe Hegel auf3uftellen in be3ug

auf bie IHittel, bie 3um §iele fül^ren (nämlid] ber KoIIe!tit)ierung bes <5xunb^

eigentums) iinb in be3ug auf bie Klaffen ber ^anbberölfenmg, bie bafür

3U intereffieren finb." 5 d? ö n I an f fagte mit "Eedii (5. \6): „bie Hefo^

lution mu§te, um bie Stimmen aller fo3iaIiftifd^en Parteien 3U vet'

einigen, fid/ auf bie allgemeinen (Srunbfä^e befdjränfen."

Befonbers trat bie innere Uneinigfeit f^ercor, als in 2tmfterbam (^90^)

eine Hefolution über bie (ginl^eit ber Partei beraten: u)urbe — 3^^ ^^^t Kom^
miffionsberatungen fanb eine Hefolution 2tnnal]me, bie gan3 vaa, unb nidjts*

fagenb toar: „Um ber 21rbeiterflaffe il^re oolle Kraft in bem Kampf gegen

ben Kapitalismus 3U üerleil]en, ift es iinerläf^Iidi, ba% es in jebem 'ianbe

gegenüber ben bürgerlid^en Parteien nur eine fo3iaIiftifdie Partei gebe,

wie es nur ein Proletariat gibt. Darum ):iahen alle ^enoffen unb alle fo3ia^

liftifdjen Organifationen bie gebieterifdje Pflidjt, fidi mit aller Kraft 3U be^

mül^en, biefe €inl]eitlidifeit ber Partei auf ^runb ber i>on ben internationalen

Kongreffen beftimmten Prin3ipien I]erbei3ufül]ren Diefe (£inl]eitlid?feit,

bie notmenbig ift im 3^^^ßi^ßffß bes Proletariats, bemgegenüber fie für bie

üerl^ängnisuollen folgen ber ^ortbauer ron Spaltungen reranttportlidi

finb" (S. 32). Dagegen lautete bie fd;>arf imb flar gegen bie Herifioniften

geridjtete anbere Hefolution, bie frül]er bereits auf bem Dresbener partei=^

tag angenommen iporben wav, foIgenberma§en: „Der Kongreß verurteilt

auf bas entfd^iebenfte bie rerifioniftifdjen Beftrebimgen, unfere bisl^erige

berDäl]rte unb fieggefrönte, auf bem Klaffenfampf berul]enbe (Eaftif in bem
Sinn 3U änbem, ba^ an Stelle ber (Eroberung ber politifd^en inad;'t burdi

Itbenuinbung unferer c^cgner eine politif bes €ntgegenfommens an bie

beftel]enbe (Drbnung ber Dinge tritt." Sie vereinigte 27 Stimmen auf fidi

gegen 3 Stimmen mit \o Stimmenentf^altungen. 23ei ben Derl|anblungen

impienum fanb ^wat bie fdiarfe Dresbener Hefolution ^tnnalnne, aber nur
mit 25 Stimmen gegen 5 Stimmen unb \2 Stimmcntlialtungcn Die exogen

fä^lid^feit ber ITIeinung trat fowoI|I in ben Kommiffions als in bcnploiiarpcr-

banblungen fel|r fd^arf i^eruor unb fam oft in erregter unb ftürmifdHnll\Mfc3um
2(usbntc!, t>or allem in bem U^ortgefedit 3rDifdien 3<^m^*'"^ "^^^ ^ßucsbc.

3 a u r r 5 erflärte in ber Kommiffion: „Unb ich l}alie meine i.^cliaup^

tung aufredet: in bem lUa^e, wie fid;> bas fo3iaIe '£cbcn in jebem 'Eanbe

i'icl;!, Ubcv f ojialisntuj, Komnuiniiiiius lllt^ Jliiaidjismus. 4. 2lufl. 22
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entiDicfelt, in bem Vda^e oermifcbt es [ich enger mit bem 'iehen bes Sanbes

felbft; in einem geipiffen Umfange nimmt es felbft ben (ZhavaÜet biefes

Canbes an, unb toäl^renb es leidet ift, allgemeine Hegeln ber fo3iaIiftifd?en

Politi! auf3u'ftenen, roirb es immer fdjn)ieriger, bie Baltung ber fo3iaIiftifcben

Parteien in bem ibirnrarr !ompIi3ierter unb tDed7feInber fragen ber <^ni'

tridlimg eines ein3elnen £anbes 3U !ontroIIieren (Ein internationaler

fo3iaIiftifd)er Kongreß mu§ baber notu)enbig r>orfid)tig mit ber 2tufftenung

von Hegeln fein." (£r betont bann alles, iDas feine Partei für bie Hepublif

getan I^ätte: „^unäcbft baben tt)ir gebolfen, bie republifanifdje Derfaffung

in ^ranfreidj 311 retten, in jenen Cagen, als ein rea!tionärer Staatsftreidj

jeben 2tugenblic! 3U gemärtigen toar. genier baben lüir bie t)ertr»eltlid?ung

ber Scbulen geförbert, bie Sid^erung ber (Seiftesfreibeit, bie 2trbeiterfd?u^==

gefet3gebung, bie ©rganifation bes Proletariats; unb enblid) Ijaben trir

ber ^tufrediterbaltimg bes ^riebens in (Europa gro^e Dienfle geleiftet, in*

bem mir bie inneren guftänbe ^vanhe'ichs !onfoIibierten. ^d) u?ei^ iDot^I,

ba^ Hepubli! unb fo3iaIe (Sereditig!eit nidjt gleidibebeutenb finb; fie ge==

nügen allein nidjt, um ben ^ortfdiritt 3U garantieren. 2tber in ^vanhe'xcb

ift bie Hepublif eine noiwenbig^e Porausfe^ung bes ;$ortfd)ritts, unb barum
mu§ bier bas Proletariat in feinem ureigenften Klaffenintereffe bie Hepublif

perteibigen. Die ITTonardiie ift lebiglidj aus egoiftifdjen (Srünben fo3iaI.

Der Umftur3 ber Hepublif in ^ranfreid? würbe bei Heaftion in gan3 (Europa

neue Kraft geben; barum baben ipir bem gefamten internationalen proIe=

tariat einen Dienft ertpiefen, als toir ibren Beftanb in ^ranfreidj fidjerten".

f)ierauf ertoiberte (Suesbe: „Sie kahen gar nidjt bas (Sefül^l

bes Klaffenfampfes, ron bem Sie fpredjen, Sie baben ifjn niemals praf*

tifd? gefübrt. llTan fiebt bas fel^r gut an bei 2lxi 3^^^^ Hettung ber Hepublif.

Woiil ift bie Hepublif für uns wie für ITT a r 5 bas ibeale Q^errain ber He==

üolution, aber u)arum? lüeil fie bie Klaffengegenfä^e unmittelbar unb beut*

lid) 3utage treten Iä§t, obne ba^ fie burd? bynaftifdie Seredinungen »er*

fälfdit toerben. Diefe überlegenijeit bes republifanifdien Hegimes t>er=

fdjmänbe aber, fobalb, toie es 3 (^ ^ '^ ^' ^ ^^^h ^«^^ Proletariat, um bie

Hepublif 3U retten, tr>enn fie in (Sefatjr ift, jebesmal feine ^orberungen

aufgeben mü§te. Dann rpürbe bie Hepublif bie fdilimmfte ber Hegierungs*

formen . . . 1}>hv ji^rtum ift ein fimbamentaler. Sie betradjten ben So=

3ialismus als 2lusflu§ ber bürgerlidien Heüolution bes ;8. 3abrl|imberts.

IDir bagegen fagen, ba^ bei So3iaIismus bas Hefultat bes Klaffenfampfes

fei, ber aus ber fapitaliftifd^en (Sefellfdiaft berüorgel^t unb überall bie gleidien

(Erfdieinungen unb tro^ ber Perfdiiebenbeiten ber Staatsformen bie gleid^e

proletarifd^e (Eaftif 3eitigt. Desbalb aber bringen wit biefe ^rage nor bas

Proletariat aller £änber. ^Iber 3br babt fo menig fo3iaIiftifd?es Perftänbnis,

bajg 3^^^ annebmt, es gäbe in bem biftorifdien Urfprung unb in ber klugen*

blicfs^Situation begrünbete Unterfdnebe, bie bem (Sebanfen unberfpredien,

ba^ es eine einbeitlid?e fo3iaIiftifd;te Praris, eine gleidimä^ige internationale

IUftion bes So3iaIismus gäbe. Sie fül^reti baburd? ben Nationalismus in

bie 3"teri^<itionaIe ein, für uns gilt aber nod? bas IPort £iebfnedits,
ba% es für uns nur nodi 3niei Hationen gibt, bie ber ^tusbeuter imb bie

ber IJtusgebeuteten."

i
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2tuf bem Kongreß mürbe eine Hefolution für ben (Seneralftrei! ah^

gelel^nt, nadjbem fran3Öfifd?e, ruffifdje unb fdjtDeijerifd^te Hebner fidj bafür

ausgefprodjien I^atten. — 2lls auf bem Kongreß in Paris (^900) ber britte

punft ber Cagesorbnimg: bie notoenbigen Sebingiingen für bie Befreiung

ber 2trbeit bisfutiert tourbe, !ant in ber Komntiffion aucf) bie ^rage ber

Probu!tiDgenoffenfd?aften jur 23efpred?ung. Z)ie JTteinungen gingen

fo toeit auseinander, ba% es abgelef^nt tpurbe, biefes Problem überl^aupt

3U bis!utieren, üielmel^r einftimmtg befcfjloffen ourbe, biefe ^rage ben ein==

3elnen £änbem 3ur (Entfdjeibung 3U überlaffen nad) ITTa^gabe il^rer po=

litifd^en unb ipirlfd^aftlidjen Derl^ältniffc. 2tuf bemfelben Kongreß eni^'

ftanben I^eftige Streitigfeiten über ben ^all IlT i 1 1 e r a n b unb bie Prin=

3tpienfrage, ob ein 5o3iaIift ITtitglieb eines bürgerlidjen ITTinifteriums rper=

ben iönne. Singer erüärte bamals, ba^ auf bem Kongreß nur bie „großen

(Seficf?tspun!te" bel^anbelt tDerben !önnten, man es aber ben ein3elnen

Cänbem überlaffen muffe, (£in3elfragen 3U bel^anbeln (S. 22). Über bie

gefaxte Kefolution fagt 3 e r n ft e i n mit Hed?t: „T>{e Ca!ti!refoIution

K a u t s ! Y ^'^ägt bie §üge bes Kompromiffes fo beutlid? 3ur Schau, ba^

lebet Xiad^voeis ifjrer inneren tDiberfprüd^e überflüffig erfdjeint"^ ). — 2lnd}

bei internationale Kongreß in Kopeni^agen U910) lüies biefelben

€rfdjeinungen auf, unb in einer Befpredjung in ber fo3iaIiftifdjen ^eitfcbrift

„Heuegeit" \C}\o {\6. September) I|ei§t es barüber: „Doch ift es ein red?t

platonifd^er Befci?Iu§, luenn ber Kongreß ben engl]er3igen englifchen (Se^

iDer!fcfjaften ben Hat erteilt, aus it^ren Statuten bie Sa^ungen 3U ent^

fernen, bie es r>er!^inbem, ba^ bie £eitimg ber (Seioerffdiaft über bie (Selber

3ur Unterftüt^ung ber Kämpfe im 2luslanb üerfügt (unter Berufung auf biefe

Sa^ungen ipurbe nämlidi bie Unterftü^img üeroeigert). CDorauf es an^^

fommt, bas ift nidjt nur bas 23cftef^en foId;»er Beftimmungen, fonbern bie

traurige Qüatfad/e, ba^ bie englifd^en unb amerifanifchen (5e:r»er!fdxiften

nietet oon bem (Seifte bes proletarifdjen Klaffenfampfes burdibrungen finb.

Wo biefer (Seift fel^It, fann audj bas (Sefühl ber inteniationalei: SoUbarität

fid? nid)t betätigen.

^ber man muf5 eingeftetjen, ba^ bei biefer H e f
I u t i n „ü ber

bie internationale Solibaritäf'ber Kongreß wie bie Kat^e

um ben t|ei§en Brei I^erumgegangen ift. (Er I^at es üermieben, bie ^rage,

bie iiiev am brennenbften ift, aud^ nur 3U berül^ren, nämlid^ bie ^rage ber

lUbfd^Iie^ung üieler (Setperffdiaften in (Englanb, ^luftralien unb ülmerifa

gegen bie 2tuslänber"-). Sel^r fd^arf tpurbe bie f^altung ber englifd;ien

So3iaIiften getabelt. f)ierüber fagt ber Berietet: „IVidji barauf fommt es an,

ob bie englifd^en 2Irbeiterüertre'ter fonnal bie Smmnen für bie Pan3cr'

fdjiffe bemilligen ober nid^t, fonbern barauf, ob fic bie bourgeoife Hegicrung

im allgemeinen unterftü^en ober ntdit. Unb fo ift bie ^^rage gcfteilt, ift bodi

voo^il bie 2{nivooxt nin in einem Sinne möglid;»: (Eine ^Irbcitcvpartci, bie

mit ber Hcgierungspartei burd? bie! unb bünn geht, fou)ol]I bei ben IPahlcn

als in ber parlamentarifd^en Prajis, madit fidi für bas gcfamtc (Scharen

') 5. ^o[.

^) 5o5iali[tifcIjc lllonatsl^cftc ^9^o, H, -• lOO't.
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biefer Hegierungspartei mit fcrantiportlidi, aud) für bie poltti! bei "Riu

fhnujen einer )oId;>en Partei"^) — 2lvid} ber Befdilug über (Senoffenfd;>aft5=

tpefen ift vaa, ixnb 3U)eibeuticj abgefaßt: „Die (Senoffenfdjaften follten I^clfen,

bie XJeniofralifiennKj iinb 5o3iaIifierung ber probuüon unb bes ^lustaufd^es

porjubereiten."

2h\cb anbere '^ntexe\\envexheiung,en in ber internationalen 2trbeiter==

beir»egung 3eicnen biefelbe Uneinigkeit unb §erriffenl|eit. Dies gilt 3unäd;ift

von ber [ogenannten geu)er!fd?aftli d^en 3^^^'^^'^^^onale
IPir begegnen auf ben internationalen (5etperffdjaft5!onferen3en benfelben

grunbfä^Iidicn llTeinungsverfdjiebenbeiten w\e bei ben 5o3iaIiften!ongreffen.

Die inteniationalen (Sen?erffd7aft5!onferen3en ber neueren ^eit betpeifen,

ba^ s£ e g i c n mit feiner Sel^auptung redit bat: ba% bie gen)erffdjaftlidje

3ntenxationaIe gegenwärtig nur eine lofe Derbinbung ber (Semerfifdjaften

aller s£änber barftellen iann, unb ba% eine internationale Pereinigung ber

(Semerffdiaften aller £änber 3ur Porausfe^ung I^abe, ba^ bie gett)er!fd?aft==

lidien (Drganifationen in jebem ein3elnen £anbe eine gcfdiloffene <£inljeit

bilben, ba\^ biefe Dorausfe^ung aber beute nod^ nid^t erfüllt fei^). — XlXan

t^at bie €inriditung internationaler (Semerffdiaftsfongreffe für im^voed^

mä^ig gebalten; es follte aber auf internationalen Konferen3en ber Der*
treter ber £anbes3entralen ber ein3elnen s£änber eine geroiffe Derftänbigung

t^crbeigefülirt tperben Die erfte berartige Konferen3 fanb ^902 in Stutt*

gart ftatt. (£s tDurbe ein internationales Sekretariat eingeriditet, unb ^voav

iDurbe bie (Seneralfommiffion ber (S en)er!fd^aften Deutfdilanbs als inter*

nationale ^entralftelle beftimmt Über bie ^ebeutung einer ^i^ft'^^^i^tions*

ftelle gebt biefe Centrale itidjt I^inaus (Sleidj 3U beginn ber Konferen3
!am es 3U ITteinimgsüerfdnebenbeiten 3u?ifdien ben fran3Öfifd^en imb ben

übrigen (Seujerffdiaften. (£s tr»urbe nämlicb befdiloffen, ba^ bie gernerf*

fd^aftlidie Konferen3 fid^ nur mit rein geü)erffd7aftlidjen fragen befd)äftigen

feilte. Damit toar aber bie fran3Öfifdie £anbes3entrale nidit einüerftanben

imb als auf ber Konferen3 in 2imfterbam (^905) crflärt rpurbe, ba%

von ber Beratung alle tbeoretifdjen fragen unb foId;»e, bie bie 2^enben3en

unb bie S^aftif ber getDerffdiaftlidien BeiDegung in ben ein3elncn £änbcm
betreffen, ausgefdiloffen fein follten, blieb bie fran3Öfifdie sianbes3entrale,

meldte biefen (Entfdieib nidit für rid^tig I]ielt, ber nädiften Konferen3 in

Cl^riftiania (1,907) fem. (Ebenfo fel^Iten bie Vertreter ber amerifanifd/en

(Seu)er!fd)aften. Tun wenn in ben fragen bes inneren 2tu5baue5 itnb ber

2!a!tif ben CDrganifationen eines jeben £anbes röllig freie ^anb gelaffen

tpirb, bält es £ e g i e n überl]aupt für möglidi, ba^ ein innigeres Der*

bältnis 3ttnfdien ben iSea'>erffdiaften ein3elner £änber entftcbt.

lTid)t anbers nerbält es fidj mit ben internationalen (Se*
noffenfdiaftsfongreffen, beren erfter im 2Iuguft \905 in £on*

bon ftattfanb 2ludi I]ier follten bie üerfdiiebenften ^luffaffimgen rereinigt

rperben: „llnb nidit genug bamit", fagt I7 a n s IH ü 1 1 e r , einer ber

f^auptfül^rer ber beutfdien (Scnoffenfd?aftsbeu)egung^ ),
„ba^ man bie

2) 5o3iaIiftil'cbc lUonatshcftc 1910, 5. '^^3.

') 5o3iaIiftifdic Illonat>l]cftc \<)\o, 5. H8\.
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Ijeterogenften unö auf entgegengefe^ten fo3iaIen unb tüirtfdjaftlid/en prin^

3ipien aufgebauten (Senoffenfcf^aflen 3U förbem unb 3U üerbreiten fid/ vox^

fe^te, follte 5er Bunb aud? bxe (Setpmnbeteiltgung propagieren. Kur3,

Programm unb Organifation maren bas Kefultat eines Kompromiffes ^wi^

fd?en 3U)ci gan3 unoerträglidjen ^Infdiauungen unö !onnten öesl^alb audj

von feiner Dauer fein " llud} bie folgenden Kongreffe ^896, ][897 unb ^900
boten öasfelbe Bilb. „Die internationalen (Senoffenfdjaftsfongreffe lieferten

buxd} \iixen Derlauf ben Öeutlid7en Setüeis, ba§ fid;» auf ber (Snmblage ber

3bee, bie bie probuftiogenoffenfd^aftlid^e Hid^tung bem gefamten übrigen

^enoffenfd?aft5u?efen auf3uoftroyieren ftrebte, !eine !räftige unb enta)i(f*

lungsfäl^ige internationale (Senoffenfd^aftsorganifation aufbauen Iie§e."

2tuf bem internationalen (Senoffenfdjafts!ongre§ \<)\o in £)am*

bürg erflärte f^ans ITTüIIer in feinem Heferat über bie (gntmic!^

lung bes (Senoffenfd/aftsrpefens in (Segenmart unb guhmft, ba^ ftrifte

Heutralität ber Konfumoereine in politifdjen 2{ngelegenl]eiten ein bringen*

bes (Hrforbemis für il^r (Sebeif^en fei.

2lud} von fo3iaIiftifdjer Seite mirb öfters bas Urteil über internationale

^eftrebungen im Proletariat gefällt, ba% fie, fobalb fie im Sinne von ilt a r j
3u einer ipirHid? einl]eitlidjen 2tftion ber 2trbeiterflaffe tüerben follten,

immer cerfagt I^ätten. So fagt S e r n ft e i n i): „Bei fo gro§er Perfd?ie=

benl^eit ber fo3iaIen unb politifd^en (Enttoidlung, fotpie ber Parteiftär!e unb
Parteifonftellationen, ruie fie 3tDifd/en ben Sänbenx befteljen, bereu So=
3ialiften auf ben internationalen Kongreffen Si^ unb Stimme I-jaben, fitib

aud? fel]r roeitgel^enbe Unterfd^iebe in ben Urteilen nid^t nur über bie ^vDed==

mä§ig!eit ta!tifd?er JTta^nal^men, fonbem audi über bie (Stengen oon Prin3ip
unb Q^a!ti! gan3 unuermeiblid^. Kleine, fdju?ad)e ober burd;> rüdftänbige

(Sefe^e bes il]nen 3ufommenben (Einfluffes auf bie Hegierung ii^res £anbes
beraubte Parteien tperben gerabe3u uncermeiblid? ba3U getrieben, lMa^<
nai}men für grunbfä^Iid-» un3uläffig 3U erflären, beren naöglidjen Hüct=

u)irhmgen fie fid? infolge jener Umftänbe nidjt gemad^fen fül]len. 2Iber

tDas für fie unter il^ren befonberen Derljältniffen ein beredjtigter (Srunb-

fa^ fein tann, ift es barum nod} nidjt für biejenigen,. bie über jenes <S.nU

tDidlungsftabium l]inaus finb. (Senau mie bem jugenblid;>en lUenfdjentinb

mand^es grunbfä^Ud? nicj^t 3ugeftanben voexben faim, was bem (£rumdj*

\enen 3U oerbieten feinen Sinn I]at. 2lud] erl]alten politifd^e ^unftionen
unb poften je nad^ ben Derfaffimgs3uftänben einen gan3 anberen Beariff
unb 3nl]alt."

in a c D n a I b , ber ^ül^rer ber cnglifd^en Independant Labour
Party, fagte \907, im 3<^I]re bes Stuttgarter Kongreffes: „Die l7offnung,

öa§ ber internationale So3iaIismus in einige einfache, bie politifdpc unb
öfonomifdie €ntu)icflung ausbrücfenbe formen gepreßt n^erbcn fönne, ift

je^t u)efentlidi fd^tpäd^er als vox 3 fahren, unenblidj fdjiirädHn- als fie ror

einem Du^enb 3<3^?i'^^i ^'^^^, iiiib ujirb immer fdiroädjcr " <£r mad^tc bie

feljt 3utreffenbe Bemerhmg, ba^ bie So3iaIiftcn mit il^reu fosmopolitifdjcn

') So3iaItfttfcljc lUoiidtsl^cftc \3\o, 5. \003.
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^been einen äbniidien 3rrtum begingen, wie friil^er bie überalen: „Diefc

Irrtümer ber liberalen (£pod?e finb bleibenbe IPamungen für 5o3iaIiften,

beren 3^*^'-"^^*-i^i'^^<^Ii-^^5 ^<^^ berfelben metapI^Yfifcben iinb utopifdjen

Tili ift, ipie ber bes frül^eren Liberalismus. Diefer punÜ fann nidjt genug
betont merben, trenn bie internationalen Kongreffe einen ^ortfdjritt unb
nidit ein ßemmnis bebeuten follen IDas für eine 2{bfurbität ift es 3. 'S.,

3U verlangen, ba^ Deutfdjianb, bie Pereinigten Staaten unb (Sro^britannien

fid> über eine gemeinfame fo3iaIiftifd?e politi! einigen unb barüber befd;)Iie§en

foIIen, unb fei es audj nur über einen genteinfamen 2tusbru(f bes fo3ia^

liftifdjen Dogmas"^).

5o glaube id), '^l^nen ge3eigt 3U I^aben, ba% eine Cenben3 3ur (2inl^eit

in ber internationalen fo3iaIiftifdien Seu)egung nid?t üorfjanben ift. Piel^

mel^r betpeifen bie großen Derfd^iebenl^eiten, n?eld)e roh in ben fo3iaIiftifd?en

23eu:)egungen ber rerfdjiebenen £änber Unnen gelernt )::iahen, ba^ es fid?

um gro^e !ulturelle Porgänge I^anbelt, bie mit ber gefd^idjtlidjen (£nt*

rüirflung unb ben nationalen (Eigentümlid?!eiten ber ein3elnen Pöffer

aufs engfte 3ufammenl|ängen. Pon einer (£üoIution im marjiftifdjen Sinne,

ba% gemä§ bem ^ortfd?reiten bes Kapitalismus fid? and) immer analog

eine fo3iaIiftifd?e Klaffenfampfbemegung I^erausbilben muffe, fonn gar !eine

Hebe fein. <£s fteijt f^iermit nidjt im IPiberfprud?, ba% unbefdjabet ber Partei^

Programme im ein3 einen bod? im großen unb gan3en bei ben meiften 2tr=

beiterparteien fid? ein fo3iaIiftifd?es <Snb^xel irgenbmeld^er 2lxi finbet. (£s

ift eine allgemeine (Erfc^einung bei allen '^niexe\\entenvexein\g,unq,en, ba%

fie fid) ein (£nb3iel aufftellen, tDeId;>es il^ren fpe3iellen n)irtfdjaftlidjen 2>^iex=^

effen am meiften angepaßt ift. — Wenn bie £)anbu)erfer eine ftarfe Be^
fteuerung ber ITtafd^inen üon ber (Sefe^gebung forbem, wenn bie i^anb^'

wixie von ber (Sefe^gebimg forbem, ba% alles ausu)ärtige (Setreibe com
Staat aufgekauft mirb, bamit es il]nen feine Kon!urren3 bereite, rpas ift

es anbers, als wenn bie Tlxheitex als I^ödiftes €nb3iel einen guftanb erträu*

men, mobei il^nen bieprobuftionsmittelgel^ören? Xias finb bie „Sonntags^

ibeen", wie fie Sjc entano einmal treffenb genannt Ijat. IPidjtiger ift

bie praftifd^e täglidje (Segenmartsarbeit. X)iefe ift nur in Deutfd^Ianb unb

aud] bier in neuerer §eit nid;>t unbeftritten Pon bem flaffen!ämpferifd?en

(Seifte erfüllt, ben Karl ITT a r j prebigte. ^n anberen £änbem finben

u?ir meift ein realpolitifdjes Perijalten ber 2Irbeiterfd)aft, n>eld?es met^r

auf €rringung Heiner Porteile in ber (Segentoart bebadii ift.

IPas bie ^rage anbelangt, ob toir im So3iaIismus bie (Sefellfd^afts^

orbnung erbliden fönnen, ber mir uns annäl^em muffen ober foIIen, fo ift

bies überl)aupt fein Problem, bas objeftip n)iffenfd?aftlidj behanbelt ujerben

fann. 3*^ 3^^9^^ 3^?^^^ frül]er fd^on, tparum in absetzbarer §eit aller IPal^r^

fd?einli6feit nad^ nidjt baxan 3U benfen ift, ba'^ bie pripatfapitaliftifd/e ®rb^

nung ber fo3iaIiftifd2en upeidien ipirb.

^) 5o3taltfti|djc llloitatsbcftc ^9ü7, II, 5. ')5\.
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freilief? wkb man nur fagen bürfen „in abfel^barer §ett". Htdjt bürfen

tpir, wie S a ft t a t in feinen „Doüstpirtfd^aftlirfjen f^armonien", bel^aup*

ten, ba% „^ r e i I] e i t unb (Eigentum" bie „emigen (Srunbpfeiler"

alles rDirtfdjaftIid;)en Gebens feien. Vie ZTationalöfonomie fann feine „en»igen

Watixiieiien" aufftellen: mir !önnen nidjt triffen, was für mirtfdjaftlicfje

Por!ommniffe nod} eintreten, bie fünftige (Generationen rielleidjt ju einer

(Sefellfdjaftsorbnung fül^ren, bie auf gänjiid? anberer Bafis als ber unferigen

berul^t. 2tber wit tDoIIen bies !ünftigen (Generationen überlaffen: bie

realpolitifdjen Sdjroierigfeiten, bie üielen Bebenden, bie einer fo3iaIiftifdjen

©rbnung für unfere nädjfte §u!unft entgegenftel^en, \:iabe idf 2>^nen

in ber Porlefung über ben „fo3iaIiftifdjen Staat" bereits angebeutet.

2tber felbftüerftänblid? ift in biefer ^rage — gerabe fo rrie in ber

2tnfid?t, bie toir über bie ^tDe(fmä§igfeit ber fo3iaIiftifdjen U)irtfdjaftsorb==

nung I^aben, ber fubjeftiuen HTeinung großer Spielraum gegeben. tUir

fam es in erfter £inie barauf an, Sie über bas bas obieftiue IDefen bes

So3iaIismus unb feiner loid/tigften Hid?tungen 3U informieren, unb Sie

aufmand^erlei irrige 2lnfd?auungen t^tn3unreifen, bie I|ierüber üerbreitet finb,

nid;>ts fönnte mir aber femer liegen, gerabe üom Stanbpunfte

ber ©iffenfcfjaftlidjen Hationalöfonomie aus, als^):inen irgenbein „eroiges"

(Sefe^ 3u nennen, !raft beffen ber So3iaIismus eine „Unmöglid^feit" für

alle Reiten roäre — id} n?ürbe fonft bie ber IDiffenfdjaft gefte(ften

(Sren3en überfd^reiten unb bie ITTal^mmg Kants unberüiffid^tigt laffen:

„Der größte unb oielleidjt ein3ige Hu^en aller pi^ilofoptjie ber reinen

Demunft ift alfo tpol^l nur negatir», ba fie nämlid? nidit als 0rganon
3ur ^rrDeiterung, fonbern als Dif3iplin 3ur (Sren3beftimmung bient, unb
anftatt IPat^rijeit 3U entbecfen, nur bas ftille Derbienft I^at, 3i^i^tümer 3U

oerbüten."





Dritte ^tbteilung: Dorlefungcn XXI—XXV.

Der Sojialismus feit bem Welthiege,





XXI. Dorlefung.

Dev 5o5iaIi5mu5 in JJuflanb. I.

A. (Entftef^ung unb ^ebentnng bes Bolfd^erüismus.

Wenn tdj in ben folgenben Porlefungen bxe neuefte <£Tttir>i(!Iung bev

fo3iaIiftifdjen Sctpegung in Deulfd^Ianb, ^ranfreidj unb (England fd^ilbem

tDill, mu§ id? bie Darftelhtng ber ruffifcfjen fojialiftifd^en Betoegung, bas

f^ei^t insbefonbcre bes S o I
f
d) c u) i sm u s üorausfdjicfcn ; bcnn o):ine

gciriffc (Einflüffc, bie Don ber bolfd^emiftifdjen Bctregung ausgel^en, ift bie

ZTew== unb Umbilbitng ber [o3iaIiftifd^en Parteien in ben übrigen Sänbem
nid?t 3u üerftel^en.

I. Kurser Überblirf über bie ^nivo'idlung ön fo3taUftif(^en Parteien
in Rufjlanö.

23ei ber Betradjtung ber fo3iaIiftifd)en 23en)?gung in Hußlanb barf

nidjt überfeinen merben, ba^ fidj bort bie fo3iaIiftifd?e Parteibilbung in gan3

anberer IDeife rioIl3ogen l}at als in X)eutfd;)Ianb. Wäljvenb [id) bei uns feit

bem 2lufl]ören ber !£ a f f a 1 1 e fdjen Setpegung eine ein3ige gefd^Ioffene

fo3ialbemofratifd7e Partei auf bem Soben bes marjiftifdien Programms
ijerausgebilbet Ijatte, wav in Hu§Ianb r>on üomf^erein bie fo3iaIiftifd7e Se^
tpegung in mef^rere (Sruppen gefpalten. 2tudi mu§te fid? bie fo3iaIiftifdie

Setoegung in Hu§Ianb megen ber erfd^tnerten politifd?en ^etätigixng bis

3um '^aiive \^05 in ^orm üon (Sel^eimbünben r>on3ieI|en. Die tjauptfäd?*

lidjften f03 iaiiftifd^en Parteien in Hu^Ianb maren folgenbe:

\, Die fo3iaIreDoIutionäre Partei. Diefe ftel^t nid?t

auf bemSoben ber Seigre üon Karl ITl a r f ,
fonbem ftellt eine fpe3ififd>

ruffifd^e Partei bar. Die 5o3iaIrer>oIutionäre beftreiten im (Segenfa^ 3um
ITTarfismus, ba^ erft bei einer beftimmteti €ntmi(flung ber probuftirhäfte
imb bes Kapitalismus ber Übergang 3um 5o3iaIismus ntöglidi fei. Sic

meinen, ba^ felbft in einem agrarifdjen tanb wie Hu^Ianb bie Durd?fütj==

rung bes 5o3iaIismus möglid? roäre. Xlad} il^rer 2tnfidit ift Kußlanb gerabe

burd^ feinen agrarifd^en unb genoffenfd^aftlid^en (tl]arafter ber £anbge=
meinben 3um 5o3iaIismus benifen. Sie ftü^en fid) bal^er befonbers auf
bas Bauerntum.

2. Die marjiftifd^e Partei. ^898 tpurbe bie ruffifdie fo-

3iaIbemofratifd7e ^Arbeiterpartei unter p I e d) a n ir> unb 21 j e I r b

gcgrünbet, bie auf marjiftifd^em öoben ftanb, nadjbem fdjon \883 p I c ==
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d? a n u) bie fo3iaIöcmofratif(f)e Partei gcgrünbet Ijattc, bie firf) „ruffifcf^e

(Snippe bex Sefreiurtcj bev 2Irbeit" nannte, aber im ipefentlid^en nur im
geljeimen geruirh f^attc. Diefe fo3iaIbemo!ratifcbe Partei tpar in fi(f> ge*

fpalten. €in Qieil öer Partei pertrat eine gemäßigte Caftü. Sie traten für

ein ^n\ammena,e):ien bex Partei mit jeber gegen bie Hegierung geridjteten

Betpegung unb für eine Stärfung Ser gemerffchaftlidjen Betpegimg ein.

Die rabifalere Hidjtung permarf jebes §ufammengel|en mit 7iicfjtfo3iaIiftifdjen

Parteien, ftanb audj ber getperffcfjaftlid^en Serpegung abletjnenb gegenüber.

Bei bem i£onboner Kongreß pon 1^903 trat biefer ^tpiefpalt offen 3utage.

Die Pon £ e n i n gefül^rtc ITtajorität rpünfd;»te in ©rganifationsfragen

eine ftreng burchgefül^rte ^enivali\aixon, oäl^renb bie IHinorität unter bcr

^ül]rung pon ITl a r t tp I^ierin eine X^emmung ber 2I!tionsfreiIjeit ber

Partei erblicfte. Die rabifalere, in ber IHel^rtieit befinblid;»e, Hid?tung nannie

fid? feitbem „ITTeI|rI]eitIer", bas Ijei§t BoI[d?en)i!i, im (Segenfa^ 3U

ben Pertretem ber llTinberI|eit, ben ITtenfd^erpifi. IDäl^renb bie

IHenfdieujifi für eine allmäl^Iidje (£r3iel^ung xmb Sammlung bes prole*

tariats eintraten, forberten bie Bolfdietpifi unter ber ^üljrung £ e n i n 5

bie Porbereitung auf bie balb beporftel^enbe Hepolution. Die (Segenfö^e

traten and} in ber Beurteilung ber ruffifdjen Hepoluiion pon \^05 I^erpor.

Diefe Kepolution u>ar eine politifdje, feine fo3iaIe. 2>k^ €nb3iel tPar auf

bie (Erlangung einer Perfaffung unb bes allgemeinen tPal^Irecbts geriditet.

Sie rpar eine bürgerlidje unb !eine proletarifdie Kepolution unb ipurbe

gemeinfam mit Bauern itnb bürgerlidien (Elementen burdjgefüt^rt. Die

HI e n f
dj e u) i f i , ber gemäßigtere ^lügel ber So3iaIiften, folgerte aus

biefem bürgerlidien (£I]ara!ter ber Kepolution, ba% aud} bas Proletariat

nicbt voeiiex gelten bürfe, als bies für bie Bourgeoifie annehmbar fei; es

muffe ein Kompromiß mit ben bürgerlidjen Parteien gefd^Ioffen rperben.

(3eg,en biefe ^tuffaffung tpanbten fid? bie Bolfd^emiften entfcbieben. Da
bie Bourgeoifie bie ftaatlidie Umu)äl3ung nur auf legalem ECege pomet^men

tDoUe, muffe bas Proletariat bie Hepolution reftlos unb getpalttätig burd)*

führen. IPeil bie Bauern im allgemeinen fleine auf bem Boben ber IParen-

probuftion ftel^enbe probu3enten feien, muffe bas Bauerntum neutralifiert

unb bie Bourgeoifie geftür3t rDcrben. Das Proletariat itnter f)in3U3ieIiimg

ber ärmften Bauern ntüffc gefd^Ioffen bie Hepolution voeitev füljren unb

barin beftünben bie Kriterien einer fo3iaIiftifd?en Hepolution im (Segenfo^

ju bcr bürgcriidien Hepolution.

Diefe rabifale, repolutionäre Caftif tpurbe Pon ben BoIfd?etpiften in

perftärhem IHaße in bcr repolutionären periobe Pon \^\7 ipcitergefül^rt.

IDälirenb in ber bürgerlidi^bemofratifd^en Hepolution Pon \905 bas prole*

tariat 3ufammen mit bem Bauerntum gegen bie IlTonard^ic unb bie (Sroß-

grunbbefi^er gefämpft I^atte, sollten jc^t bie Bolfdicmiften ben Klaffen*

fampf bes Proletariats gegen bie bürgerlidjc (5efeIIfd?aft fülircn. (£s follte

eine rein fo3iaIiftifd]e Hepohition xoetben. Sic perfcfimol3en balier bie

ärmeren Bauern mit bem eigentlidjen Proletariat 3U einer rabüalen

repolutionären Klaffe. Die nad} bem Stur3 bes Zarismus eingefe^te propi^

forifdie Hegierung, fomie bie folgenben ^voei Hegierungen XDaxen KoaIi='

tionsregierungen. ©broohl eine gan3e 2ln3aI]I IHiniftcrpoften an So3iaIiften,
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barunter and) K e r e n f !t , übertragen maren, toar bodj ein ^ufammen^
fd]Iu|3 mit ben bürgerlid^en Parteien 3uftanbe gefommen, imb ^voax be==

ftanben 5ie Koalitionsregierungen aus Pertretem ber ^ürgerfd^aft, bes

Kleinbürgertums, ber inenfdieupiü unb ber f03 iaiiftifd)en Hepolutionäre.

Sobalb bie ^olfd^emiften bie genügenbe ITIadit errungen haiten, pertrieben

fie bie Hegierung unb jagten bie Konftituante auseinanber. Die neue 3^n=^

tralregientng, bie in ^orm ber Somjets ber DoI!s!ommiffäre begrünbet

iDurbe, voat nur aus BoIfd;>etpiften 3ufammengefe^t. 2IIs (Segner aller Korn--

promiffe unb Kon3effionen an bie bürgerlicfjten Parteien, ruollten fie ben

fommuniftifdjen Staat einriditen unb erüärten 3U biefem ^xoed bie Dif=

tatur bes Proletariats: Die Hegierimgsgemalt ben Sowjets! 3^^ ^^r

t)orI]ergeI^enben periobe bebeutete bas, in bie parteifpradie übertragen,

bie lUadbt ber 5o3iaIiften=HeüoIutionäre unb ber ITtenfdiemifi, im

(Segenfat3 3ur Koalition mit ber liberalen Bourgeoifie. '2>ei?,i aber im
O)ftober \<)\7 bebeutete biefe felbe Parole bie Übergabe ber gan3en

(Serr>alt an bas renolutionäre Proletariat, an beffen Spi^e 3U biefer §cit

bie Partei ber BoIfd?en)i!i ftanb. (Es f^anbelte ficfi alfo imr bie Diftatur ber

^Irbeiterflaffe, bie I^inter fid? bie niele ITtillioTten ftarfcn ircaffcn ber arm-

ften ^auemfcijaft fülirte, ober riditiger 3U füt^ren imftanbe wax. Darin be*

ftanb ber I^iftortfdje Sinn bes „Oftober^^tufftanbes" (2^ r ^ !i , Pon ber

©ftoberrenolution bis 3um Brefter ^riebenscertrag, Berlin \918, S. 39).

3n bem Habiotelegramm, ipeld^es Cro^ü am 3J.. Oftober \^\7 im
Hamen ber Sowjets ber DoIfs!ommiffäre abfanbte, xoeldes aber von ber

beutfdjen Habio*(EeIegrapI]enftation nid^t aufgenommen tourbe, l]ei§t es:

„Die gro^e 3*^^^ ^^^ Diktatur ber 2trbeiter =rmb Sauernbemofratie I|at

bie Heiben ber ^trmee feftgefügt imb il^ren IDillen geftärft. Das gan3e

"ianb voixb von tjeutc an über3eugt fein muffen, ba'Q bie Sou)jetregienmg

feine rorübergeI]enbe (2rfd;>einung, fonbent bie unuergänglidie ^ai^ad^e ber

ßerrfd^aft ber ^trbeiter, Solbaten unb ^Bauern bebeute."

IPas bebeutet bie Diftatur ber ^Irbeiterflaffe nad) ber 2tuffaffung ber

53olfd/erDiften ?

„Das Programm unferer Partei", fagt ber 23oIfdietDift B u dj a r i n
,

„ift bas Programm ber D. p." {XI. B u di a r i n , Das Programm ber

Kommimiften, Serlin ^91^8, S. 20.) VO'ie biefes Programm befdpaffen ift,

getjt am flarften aus bem 2. ^Ibfd^nitt bes (5efet5entunirfes ber ruffifdpen

Sotr)jet==^öberatiD^KepubIif I^error, voo bie allgemeinen (Srunbfät^e ber Der*

faffxmg angegeben finb. (2s I]ei§t bort: „Die X7auptfrage ber auf bie gegen^

tpärtigc Übergangs3eit beredineten Derfaffimg ber ruffifdjcn So3iaIifti|\hen

^öberatiivSou'jet'Hepublif beftel|t in ber 2tufridjtung ber Diftatur bes

ftäbtifdien unb länblidien Proletariats unb ber ärmften Baucrnfduift in ber

(ßeftalt einer mad^tDoIIen ^lllruffifd^en i\ätegcu)alt: 3mcd's rollftiinbigcr

Unterbrücfung ber Bourgeoifie, ber Demid^tung ber ^tusbcutung eines

lllcnfdien burdi ben anberen unb ber I^erftelhmg bcs So3iaIismus, unter

bem ipeber eine Klaffcnteilung, nod;» eine Staatsgewalt fein wirb."

(Quellen unb Stubien, 2. l^eft, €eip3ig u. i>crlin \920, S. 75.)

IPie man fielet, iiai bie Diftatur bes Proletariats eine boppelte Seite,

eine politifd^eimb eine wirtfdjaftlidie. 3^^pontifdierrnnfiditfoIIburdi
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b'xe D.p. eine gäTt3lid? neue Hegierun^sform gefdjaffen voexben, bas fo=

g,enannie i\ ä t e f v ft e m. 3''^ tPirtfcbaftlidier £)mfidjt foll 3iierft ber 5o=

3ialtsmu5, bann bei Kommunismus vetwitfliSi iperben.

II. Die vontif(T?c Bedeutung bn Dltiaiüt bcs Proletariats:

Ons Rätelyftcm.

Die von ben Bolfdiemiften certretene 2Iuffaffung öer D. p. I^ängt eng

mit ihrer Cbcorie bes Klaffenfampfes 3ufammen. Sie üertreten bic Tbl'

fcbauung, ba% bie ruffifdie KeDoIution ben Sieg ber 2trbeiterflaffe über

bie Kapitaliftenflaffe bebeuie, ba% bamit bie politifd^e unb toirtfcbaftlic^e

TXiacbt ber fogencntnten bürgerlidien Klaffen if^r (£nbe erreidjt Ijabe, unb

ba^ mit bem fiegreidien Zlusgang ber Heoolution bie £)errfd?aft ber ^r==

beiterüaffe beginne. Diefe je^t 3ur ßerrfAaft gelangte 2{rbeiter!Iaffe muffe

auA bie alleinige politifdie IHacbt ausüben. 0bne burd) (Sefe^e gebunben

3U fein, muffe bas Proletariat bie (Sen)altberrfd?aft über alle nidjtproletari*

fdien (Elemente ausüben. £ e n i n befiniert: „Die Diftatur ift eine unmit^

teibar auf (bevoait begrünbete Berrfdiaft, bie an feinerlei (Sefe^e gebunben

ift. Die repolutionäre D. p. ift eine pom Proletariat erfämpfte unb auf

ber (Seroalt bes Proletariats gegenüber ber Sourgeoifie begrünbete Berr==

fdiaft, bie an !einerlei (Sefe^e gebunben ift." (£ en in , Die Diftatur bes

Proletariats unb ber Henegat Karl Kautsfy, £eip3ig H9H9, S. 5.) „®bnc
burd-» (Sefe^e gebimben 3U fein", foII nidit einen §uftanb ber (Sefe^Iofigfeit

ober 2IufI|ebitng jeber §u)angsgen)alt im Sinne bes 2tnardiismus bebeuten.

„Ungebunben burd? "(Sefe^e" foII heißen, ba^ bie Solfdjemiften fid? nid^t

an bie alten überlieferten (Sefe^e halten n>oIIen nnb ferner, ba^, fomeit

nod) feine (Sefe^e rorhanben finb, bie (Sevoalt an bie Stelle treten foII.

2lber nidit IPillfürherrfd^aft, fonbem eine fel^r ftraff geregelte gmangs^
organifation ift in ber D. p. üertuirflidit. So hßben bie SoIfdieu)iften

eine gan3e ^^ülle r>on (Sefe-^en mit fehr betaillierten (gin3elbeftim*

mungen erlaffen ^tllein in bem Zeitraum uon (Snbe ©ftober 191^7 bis

2luguft 1,9^8 finb 685 (Sefe^gebungsafte auf allen (Sebieten bes öffentlid^en

unb prir)atred;>ts ergangen.

Die SoIfd^etDiften fdiließen fidi an bie in ber fo3iaIpoIitifd)en £iteratur

üblidie ^tuffaffung an, voonad} unter Proletariat bie gerDerblidie unb Ianb=

n)irtfd>aftlidie £oI]narbeiterfIaffe perftanben miib. Diefe Klaffe ftel^t im

(Segenfat^ 3u ben 2tngebörigen ber liberalen ^enife imb ben Beamten einer*

feits, unb ben Kapital- unb (Srunbbefi^em anbererfeits. ^ebod; iiaben

bie Bolfdiemiften eine fehr bemerfensmerte €rn>eitening unb ITEobififation

Dorgenommen. Da es nämlidi in Hu^Ianb geroerblidie s£ohnarbeiter nur

in perfd^minbenb geringer §ahl gibt, u?obI aber eine große IHaffe fehr armer

Säuern, fo haben fie ben ^Begriff Proletariat bahin erweitert, ba^ fie er--

flären: Die Klaffe ber 2trbeiter unb ber „ärmften" ober ber „armen Säuern".

(£ine nähere 2tbgren3ung biefes Segriffes ber ärmften ober ber armen Sauem
fehlt in ber bolfdiemiftifdicn üteratur. IIlus ben perfdjiebenen Programmen
geht herror, ba% fie barunter bie Sauem rerftehen, a»eld?e fo tpenig ^.anb
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bcfi^cn, ba§ fic nur il^re eigenen (Ejtften3mittel probii3ieren Tonnen, ^m
(Sefe^ über bie Komitees ber armen Bauern üom xq^. ^unx \0)\8 tDerben

alle foIcf?e Bauern ausgefd?Ioffen, treld?e (Setreibeüberfd^üffe befi^en, f)anbel

treiben ober be3al|lte Kned?te befd^äftigen. Die Klaffe ber ärmften unb

ber armen Bauern foll im (Segenfa^ ftel^en 3U ben (Sro§grunbbefi^em unb

ber gefamten fogenonnten Dorfbourgeoifie.

3nbem biefe Klaffe bes Proletariats unb ber ärmften Bauern 3ur au5=

fd?Iie§Iid?en politifd/en IHad^t berufen xoixb, werben 3U9leid? alle übrigen

Klaffen fämtlid?er politifdjer Ked^te beraubt. Die D.p. ift

beu)u§t antibemo!ratifd?. Die (Sefe^e follen nidjl nad} benx alten

3beal ber Demofratie im Sinne H u f f e au s ber 2tusbru(! bes allgemeinen

IPillens fein (ber Volonte generale), fonbem ber 2tusbruc! bes IPillens einer

ein3igen Klaffe. Hur ber allgemeine IPille iann nad} H u
f f e a u bie Kräfte

bes Staates gemä§ bem Staats3U)ec!e, ber bas gemeinfam befte ift, leiten.

2in Stelle ber Poffsfouoeränität im Sinne H u f f e a u s tritt bei ben

BoIfd?eu)iften bie Klaffenfouüeränität bes Proletariats. £)ierbei ift 3U be=

achten, ba% bie BoIfdjeu)iften, toeldje biefe KIaffenl|errfdjaft erridjtet traben,

feinestpegs in ber Konftituante bie IHajorität bilbeten, fie tparen üielmei^r

felbft innerljalb ber f03 iaiiftifd?en Hid^tung in ber ITtinorität gegenüber ben

So3ialrer>olutionären unb ben Vfien\d}ew\fh „VOiv u)u§ten aber", fagt

Q[ r ^ f i
,

„ba^ wiv nur einen ein3igen Slustpeg auf bie gro§e Strafe

ber I^iftorifdjen (£ntn)ic!Iung f^aben, unb biefer 2tusu)eg fül^rt burcf? bie Dif^

tatur ber 2trbeiter!Iaffe".

Die ^orm, in ber bie D. p. unter ber Bolfd^eipiftenl^errfcfjaft au5=

geübt ujirb, ift bas fogenannte H ä t e f y ft e m. Hid^t als ob bas Häte=

fyftem bie ein3ige politifdje ^orm roäre in meldier bie D. p. ausgeübt mer*

ben fönnte €s ift aber bie f p e 3 i f i f dj r u f f i f d? e ^ r nt , in ber

biefe Diftatur burdjgefül^rt mirb. Diefes Hätefyftem I^at nid^ts mit ber

(Einridjtung ber 2trbeiter= unb Solbatenräte 3U tun, bie fid) nadj ^tusbrud^

ber Heüolution in Hu§Ianb unb Deutfd^Ianb I^erausgebilbet I^atten. Diefe

fd^nell gebilbeten 2trbeiter^ unb Solbatenräte toaren ein üorübergel^enber

politifd^er ZTotbel^elf. HTan !önnte I|ier el^er von einer Svftemlofigfeit ber

Häte, als uon einem Hätefyftem fpred^en. Das boIfd)eipiftifd;)e Hätefyftem

Ijat aixd} nidjis gemein mit ben Betriebsräten, bie in bem neuen beutfdjen

Heid^sgefe^ burdjgefül]rt finb; benn l^ierbei I^anbelt es fid? um bie Per*

tretung ber ^Irbeiterfd^aft innerl]alb ber ein3elnen Betriebe 3ur Kontrolle

ber Betriebe unb 3ur ITlitmirhmg ber 2trbeiterfd?aft bei ^eftfet^ung ber

2lrbeitsbebingungen. Sie finb eine ^ortfüI]rung ber 2lrbeiterausfdniffe,

bie bereits im ^rieben beftanben l]aben. (2s I]anbelt fid^ r»ielmcl]r beim

Hätefvftem um ein g r u n b
f
ä ^ I i d; neues K e g i e r u n g s - unb

Staatsgebilbe, bas im (Segenfa^ 3u allen frül]cren Kegierung5==

formen ftcl]t. „Das ibefen bes Hätefyftems beftel]t barin, baf^ bie IHaffen*

organifation ber 2trbeiterflaffe bie Stütze unb eiTi3ige (Srunblagc ber gan3en

Staatsmad^t unb bes gan3en Staatsapparates ift." (£cnin, Hidjtlinien

ber fommuniftifd^en 3ii^^i^^^i^i<-"'^i'-il^f -• 20.) „Denn bie Soirjetmadit",

fagt £ e n i n
, „ift nidjts anberes als bie (Drganifationsform ber D. p.,

ber Diftatur ber üorgefd^rittenen Klaffe, bie 3um neuen Dcmo!ratismus,
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3ur fclbftänbigen ^Inteilnabmc an bei Siaatsvenoaltung, IHilUonen unb
abennalf ITTiliioncn ron 2lrbeitenbcn unb ^lusgebeuteten erbebt, bte burcb

xiive (Erfabruiun lernen, in ber bif3tplinierten imb 3ielbett)u§ten Ztcantgarbe

bes Proletariats ibre 3ut>erläffigften ^ül^rer 3U feben." (Senin, Die

näcbften 2tufgaben ber 5otpjet4nacbt, 5. 39.) Das Hätefyftem bilbet ben

benfbar gröf5ten <3eq,en\a^ 311 ben parlamentarifcben Svftemen, mie fie ficb

in ben rerfdnebenen sSänbern berausgebilbet baben. IDäbrenb fonfi bie

Parlamente aus IPablen berrorgeben, bie nacb geogropbifd? unb terri*

torial abgegren3ten Be3irfen Dorgenommen tperben, follen bier bie po-

litifdien Körperfdiaften aus berufsftänbifd^en IDal^Ien Iierüorgel^en. 2lber

— itnb bas ift bas d^arafteriftifdie für bie D. p. — nur bie 2IngeI|örigen

einer ein3igen Dolfsüaffe, ber 2trbeiter!Iaffe in bem lüeiteren boIfd;>en)ifttfdjen

Sinne, feilen bas afiwe unb paffioe IPabIredit baben ^Ille übrigen Bürger

finb vom IPablred^t ausgefd^Ioffen ferner inerben tr>id)tige bemofratifd^e

Dolfsred^te, wie bas freie Dereins^, t)erfammhmgs== unb prefferedjt allen

Dolfsgenoffen ent3ogen unb nur ber 2{rbeiterflaffe üorbel^alten tDäl^renb

fonft bie parlamentarifdien Vertreter für einen längeren Zeitraum getoäljlt

uperben, 3. 23. auf 2, 5 ober 5 3<^^'^^r foIIen bei biefem Syftem bie geroöl^lten

Vertreter üon ibren IDäblem jeber3eit toieber abbenifen tperben !önnen.

gu allen Dertretungsförperfd^aften pon ber (Semeinbeüertretung binauf bis

3ur bödiften Heidisuertretung follen bie 2Irbeiter ibre Vertreter cntfenben,

aus ibrer ^^abrif, aus ibrer IPerBftätte, aus il^rer Dorfbauemfd^aft. 2luf

biefe ibeife foll bas gan3e Keid;» mit einem He^rperf ron t)ertretungsförper=

fd;'aften bebedt roerben, bereu Vertreter ron mirtfdjaftlidjen 3^ft^tutionen

getoäblt u?erben. 2tudj bie oberfte Vertretung, ber §entralrat, voenn er ancb

toie bei bem Parlament nach ibabüreifen getpäl^It ift, foII aus Dertretem

befteben, bie upteber ron ben mirtfd^aftlidien (Sruppen entfanbt tperben.

(£ine meitere (£igentümlidifeit bes Hätefvftems, troburd) es fid? üon

allen fonftigen Perfaffungen unterfdieibet, ift bie D e r e i n i g u n g ron

gefet5gebenber unb üerroaltenber ITTadit. 3^ (Segenfa^e

3U bem alten ITlontesqieu fd^en (Srunbfa^e ber Qlrennung ber gefe^=

gebenben, permaltenben unb ridjterlidien (Seipalt, follen bier alle biefe

(Seroalten rereinigt iperben Die Häte follen 3ugleidi gefe^gebenbe unb

reriDaltenbe Körperfdiaften fein ZTid^t nur bie ftaatlid^e (Sefet3gebung,

fonbem audi ein grof^er deil ber Staats t» e r id a 1 1 u n g ift ben Häten

übertragen. Die meiften ^unftionen, bie in allen £änbern ber !ommu*
naien unb ftaatlidien Sureau!ratie übertragen finb, tcerben üon ben

"Räten übernommen, unb aub^erbem foII jeber Polfsgenoffe einen Ceil berBe*

amtenfunftionen übemebmen Die IHitglieber ber Häte follen voebev parla*

mentarier nodi Bureaufraten fein. Das foII baburdi pennieben merben,

ba^ fämtlidie IHitglieber berangc3ogen roerben Die 5e!tionen ber Käte

follen fid;» in Organe ber StaatsrertDaltung ummanbeln. Der el^renamtlidje

Sivpus bes Beamtentums foII in größtem lltagftabe in bie (Erfdieinung

treten 2lls ^iel erfd;>eint ben Bolfdjemiften bie unentgeltlidie (Erfüllung

ber ftaatspflid;»ten fcitens jebes ein3elnen ^trbeiters. Wenn ber 2Irbeiter

feine adit Stunben probuftionsarbeit geleiftet bat, foII er fidi nod} einige

Stunben ber Beamtcntätigfeit toibmen. Viad) ber neueften bolfdiemiftifdien
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(Scfe^^ebung ift fogar eine 2trt polttifdje 2(rbeitspfltd?t eingefüljrt: alle

ITXitaltcber ber Häte muffen täglid? 2 Stunben irgenb eine 2trt von Beamten*
iätigfeit ausüben: „\. (Ein jebes Hatsmitgilieb ift üerpfliditet, eine beftimmte

2trbeit innerf^alb ber Staatsüerojaltung au53tifül|ren. 2. ^n beten 2trbeiten

felbft mn§ ein forttpäl^reiiber IPedjfel eintreten, ber fidj allmäl^Iid) auf alle

(Sebiete ber Dern)altimg erftrec!t. 3. Die 9an3e arbeitenbe Klaffe ber ^e^
rölferung mu§ allmäl^Iid) Kopf für Kopf 3nr 2trbeit innerl^alb ber Staats*

üertpaltung I]eran9e3ogen toerben."

tDürben biefe ITta^regeln überall unb oljne (Einfdjränfung burdjgefül^rt,

unb gelänge es fo, bie DertpaItungsfim!tionen bei einer gleidj3eitigen (JEr*

f]öt^img bes fulturellen Icireaus ber 2trbeitenben 3U feftigen, fo muffe legten

(Enbes bie 5taatsgeu?alt fid? felbft aufl]eben. Die Bureaufratie foll narfj

einem IPort Benins auft^ören, wenn alle IHenfd^en Bureau!raten ge*

u)orben feien. DiefemcSrunbfa^ entfpredjenb wevben aud} fämtlidje (Serid^te

aufget^oben imb burd;> Polfsgeridjte erfct^t, beren lllitglieber aus IPal^Ien

I^err>orgeI]en. Hur 2lrbeiter bürfen 3U Hicbtem getpäl^It tr>erben imb bas

"Redfi foII in (£in!Iang mit ben ^enben^en ber fiegreid^en Heüolution ge*

fprod^en iDerben. Die 2trbeiter follen als Steile ber Häteregierung an ber

Permaltung ber 3nbuftrie teill^aben, bie Dorf* imb Bauemräte als 0rgane
ber 2trbeiterregierung bie 21grarangelegenljeiten vermalten. 2lUe 2trbeiter

unb ärmften Bauern foIIen an ber Staatsüerwaltimg teill^aben. €rft bas

Kätefvftem, wobei bie ipirHid? ausfdilaggebenbe IHacbt ber 2trbeiterflaffe

in bie €rfdieinung trete, tonne berpir!en, ba% ber VOille ber großen lila*

jorität 3xmx 2tusbrudf !omme.

Die D. p. foII nur eine rorübergebenbe Hegierungsform fein. Sie

foll bas notu)enbige Übergangsftabiuni 3n)ifd?en bem Sturj ber fapitaliftifd;>en

rjerrfd^aft unb ber €rriditung ber fommuniftifdjen (Sefellfd^aft bilben. Um
bie fommuniftifdje (Sefellfd^aft errid^iten ujtb bie !ommuniftifdien (Sefell*

fdjaftsformen burd^fül^ren 3U fönnen, muffe erft bie gan3e lllad^t ber Bour*
geoifie, ber Kapitaliften* unb (Srimbbefit^erflaffe gebrodien iDerben. §)U

biefem ^wed muffe eine Zeitlang eine biftatorifdic f^errfdiaft berjenigen

Klaffe übertragen werben, meldte neu 3ur IHad^t berufen mirb, unb nur
tpenn biefer 3ur l^errfd^aft berufenen Klaffe midjtige unb energifd;>e ^wanq,S'
mittel 3ur Perfügung ftetjen, tönnie bie HTad^t ber alten ßerrfdiaft gc*

brodjen u^erben.

Diefe organifierte Staatsgemalt ber itrbeiterflaffe foll 3uglcidj bie

letzte ^orm bes Staates überl|aupt fein. Der Staat anirbe abfterbcn, u^enn

feine ^mxftionen ber Staatsgeipalt mehr notmcnbig feien. Das fei bann
ber ^all, u^enn burd? llnteru>erfung ber bürgcrlid^cn Klaffen ber 3>iiftcmb

erreid^t fei, ba\^ alle Uolfsgenoffen ^Irbeiter gcuiorbcu unircn. t55ibt es bann
nur nod} eine einl]eitlidic Dolfsgcnoffeufd^aft ron IJlrbciteru, bann ift bie

tjödjfte Stufe ber DemoFratie erreidjt, unb es ift feine Staatsgcnmit mel^r

notmenbig, bie mit ^i^uKingsmittcIn gegenüber gewiffcn Klaffen bcs Polfes

auftreten mu^j. 2\[{e Klaffcnuntcrfdjiebe finb bann bcfeitigt, es gibt Feinen

Staat mel^r, fonbeni nur nodi eine fid? felbft i»eru?altenbe ^Irbeitergemein*

f*aft.

PicM, ill'ov 5ojiaIismiis, Kommimisimis unb Jlnardjisimis. i. Iliifl. -3



35^ XXI. Doricfung.

§ur D. p. gel^ört audi eine Vieeiesmad}i. Xiadf boIfd?ctt)iftifdjer 2tuf*

faffimg ift eine Siaaisa,ewalt ol^ne f^eeresmacfjt unbenfbar, unb ba bie

pon il^Tien einoieriditete Derfaffung eine neue Staatsgeujalt, tpenn auö?

bie le^te fonftitixieren foll, iiaben fie ron 2lnfang an aud) bie Sdjaffung

einer groigen 2trmee für notroenbig eracf/let.

dbarafteriftifd? n)eiterl|in für bie D. p. im bolfcbemiftifcben Sinne ift

il^re lerroriftifcbe Cafii!. ^reirpillig unb gutmillig roerbe bie Sour==

geoifie il^re ITtacbt nidjt ans ber ^anb geben, fie muffe bind) (Setpaltafte

ba3u ge5n>imgen n^erben. Die bürgerlidje HXad)t muffe gemaltfam 3erftört

werben, unb auf ibren Krümmern bie neue ITtadjt bes Proletariats erridjtet

iDerben. ^n ben Hidjtlinien ber (bolfdjeu^iftifdjien) fommuniftifd^en yniei^

nationale, bie t>om Kongreß ber fommimiftifcfjien 3'ntemationale r>om 2. bis

6. inär3 \^\^ angenommen tr>urbe, ijei^t es barüber: „Die reüolutionäre

(£pod?e forbert üom Proletariate bie 2tnu)enbung foldjer Kampfmittel,

bie feine gan3e (Energie fon3entrieren, nämlidj ber ITTettjobe ber IHaffen*

aftionen unb als ibre logifdje ^olge — bire!te §ufammenftö§e mit ber

bürgerlidjen Staatsmafcfjine in offenem Kampfe. Diefem §iele muffen
alle anbeven lUetlioben, 3. B. reüolutionäre ^iusnü^ung bes bürgerlicben

Parlamentarismus imtergeorbnet fein."

Das Hätefvftem ift in ber Perfaffung im ein3elnen fo burdjgefübrt,

ba% au§er einer 3entralen <3ewali ber Häte 3aI]Ireidie örtlidie Hätegetoalten

eingeriditet roerben. Was bie örtlidjen 'Räte anbelangt, fo gibt es (Sebiets==,

(Souceniements*, Kreis* imb 2tmtsbe3ir!sräte, au§erbem Deputiertenräte.

2lIIen biefen Häten liegt bie 2{usfül]rung aller Sefdilüffe ber I^öl^eren ®r==

gane ber 3entralen (Setralt unb bie €ntfd;>eibung über alle fragen ob, bie

rein örtlid^e Bebeutimg I^aben. Die Hätecerfammlungen ber (Sebiete fe^en

fid? aus Dertretem ber ftäbtifdjen Häte unb ber Kreisüerfammlungen ber

Häte 3ufammen, unb ^voat fo, ba% bei ftäbtifdjen Seröüerimg ein Por3ug
eingeräumt roivb. 2tud) liier feben toir eine antibemofratifdie 23eftimmung,

inbem nid-»t bas allgemeine gleid;»e IDaljIredit eingefül^rt ipirb, fonbem
ron ben Stäbtcn ipirb je ein Deputierter auf 5000 IPäl^Ier entfanbt, rom
£anbe ein Deputierter auf 25 000 IDäl^Ier. Die Häte berBe3irfe ((Soixpente-

ments) beftel^en aus Pertretern ber ftäbtifd^en Häte unb ber 2tmtsbe3ir!s*

räteoerfammlungen. 2h\d) I^ier werben bie ftäbtifdjen (Elemente bet)or3ugt,

ben)i ron ben Stäbten !ommt ein Deputierter auf 2000 XPäl^Ier, üom l£anbe

ein Deputierter auf \o 000 (Einmobner. Die Häte ber Kreife uperben aus

Pertretem ber Dorfräte geuuiblt, je ein Deputierter aitf i,ooo ^inmol^ner;

bie ber 2Imt5be3ir!e aus Pertretem ber Dorfräte bes 2tmtsbe3irfs, je ein

Deputierter auf \o IHitglieber bes Hates. Die gentralgemalt wivb von

ber allruffifd;ien Häteoerfammlung ausgeübt, tDeld^e bie I^ödifte (Semalt

ber H. 5. ^. H. barftellt, fie fet5t fid? aus ben Pertretem ber ftäbtifdjen Häte

3ufammcTi, unb 3u?ar fo, ba% auf je 25 000 lPäl]Ier ein Deputierter en. fällt,

unb aus Pertretenx ber (Soupemementsrätererfammlungen, wobei auf je

\25 000 (£iniPoI]ner ein Deputierter gewäl^It icirb. Die allruffifd^e Häte*

rerfamntlung voä^i bas allruffifdje (EjefutiüFomitee ber 2\äte in ber §al^l

Don I]öd^ftens 200 Perfonen. Diefes Komitee fann jeber3eit bie Sefdjilüffe

ober (Sefe^e ber Hegierung aufbeben, abänbem ober bie Illusfül^rung ber*
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[elben einftellen. (£s I^at bie Polfsfornmiffarc 3U tpätjlen, tpeldje an Stelle

bex frisieren rTcinifter treten. Diefe Polfsfommiffare finb in il|rer (Sefamt*

I^eit S^räger 5er Hegierung unb gefe^gebenben <5ewalt Seine £egitimatton

3ur 2tusübung ber I^ödjften Hedjte entnimmt ber 'Rat bev Doüsfommiffarc
bem Scfdjiuffe ber 2. allruffifcfjen Perfammlung ber "Räte, bev 2trbeiter,

Solbaten unb Säuern Deputierten. Diefe Perfammlung imb il^r gentra^
eyefutiüfomitee (teilt and} bie übergeorbnete 3iif^'^^3 ^'^^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Dolfsfommiffare bar, beffen Cätig!eit er !ontroIIiert xmb beffen ITtitglieber

er abfegen unb burdj anbere erfe^en fann. Der Rat bei Volfstomm.i\^

fare fül^rt bie allgemeinen (Sefcfjäfte ber H. 5. ^. R. ^m gan3en tDurben

\7 Polfsfommiffariate gebilbet. Sefonbers d?ara!teriftifd? für bie boIfd?e=

u)iftifcf?e Derfaffung ift bie (Einridjtung bes IPal^Irecfjts. Der 'i. 2lbfcf?nitt

ber Derfaffung, ber com aHiüen unb paffir>en VOdtihed^t I^anbelt, 3eigt am
beften, wie fonfequent ber (Sebanfe ber D. p. burdjgefül^rt ift. Das Hed^t,

in bie Häte 3U träl^Ien unb getDäl^It 3U merben ):iahen nur folgenbe Per^
fönen, fomeit fie bas 2tlter von \8 '^aiiven erreid/t iiaben:

a) 2tIIe, tDeldje il^ren Sebensunterl^alt burd? probuftiüe unb gemein*

nü^ige 2trbeit erlangen, ebenfo perfonen, bie f^äuslidje tPirtfdjaft üerridjten,

bie ben erfteren bie ITTöglidjfeit probu!tir>er 2lrbeit fd^affen, wie: 2(rbeiter

unb 2tngefteIIte aller 2trten unb Kategorien, bie in (Semerbe^, ^anbels=

unb Sanbtpirtfd^aftsbetrieben ufu?. befdjäftigt finb, Bauern, ^cferbau*

treibenbe Kofafen, bie feine £oIjnarbeiter 3um ^wede bex <S.x^ielunq, von
(Seu?inn befdiäftigen;

b) bie Solbaten ber Hätearmec unb flotte;

c) bie 3ur Kategorie unter a imb b biefes 2lrti!el5 get^örigen Bürger,
bie in getpiffem (Srabe it|re 2trbeit5fäl^igfeit uerloren I^aben.

2Iu5brüc!Iid? ausgenommen üom XVaiilxedit finb folgenbe Kategorien

r>on perfonen:

a) perfonen, bie !£oI|narbeiter 3um ^voede bex (Sett)inner3ielung be*

fdjäftigen

;

b) perfonen, bie nid^t t>on ben €infünften il^rer ^Irbeit leben, mie:
Don Kapital3infen, (Einfünften üon Untemel^men, Dermögen u. bcrgl.;

c) prioate f^anbelsleute, f^anbels^ unb Kaufmännifdje Permittler;

d) inönd^e unb geiftlidje Diener r>on Kird^en imb Heligionsfulten

;

e) ^Ingeftellte unb 2(genten ber früt^eren PoIi3ei, bes befonbercn (Sen*

barmerieforps unb ber Sdju^abteihmgen, fou?ie bie IHitglieber bes frül^er

in Hu§Ianb regierenben f^aufes;

f) Perfonen, bie in rorgefd^riebenem Derfal^ren für geiftcsFrant ober

tDabnfinnig erflärt finb, ebenfo Perfonen, bie unter Donnunbfdiaft ftel^en;

g) Perfonen, bie megen geu)innfüditigcr unb bemafcinbcr Straftaten

üerurteilt finb, für bie burdi (ßcfe^ ober Urteil beftimmte Dauer.

23*
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III. Die H)ivt|d?oftnd?e Beöcutung bei D. p.

Der Kommuntsmus als dnö^ul.

„Dind) bie D.p. 3um Kommunismus! Das ift b'xe Cofung unfcrer

Partei", erflärt bev Solfdjetpift B u dj a r i n. Die Hätepubli! foll il^re

p I i t i f
cb e IHadjt baju benu^en, um auf tDirtfdjaftlidjem (5e*

biet bas <S.nb^\el, bie fommuniftifdje (Sefellfdjaftsform, allmäl^Iidj 3U er=

reicbeix. Die £el]rc üom Klaffenfampf u?irb, tüie auf bas poIitifd?e (Sebict,

fo aucb auf bas ipirtfd^aftlidje (Sebiet angemenbet. Die ruffifdbe HeDoIution

iiai nad} bolfcbetüiftifcf^er ^Inficbt bie ^tuflöfung ber fapitaliftifdjen ©rbnung
unb ber !apitaliftifdien 2{rbeitsbif3iplin beioiefen. '^e^i fei bie ^trbeiter-

Haffe imftanbe imb aud? reif gemig, bie probuftionsmittel in Sefi^ 3U nef^*

men unb bie probuftion 3U organifieren: „Um bie probuftipMfte ber

tPirtfdiaft 3U )riehen, um ben XDiberftanb ber Sourgeoifie, bie bie 2Igonie

ber alten (Sefellfdjaft rerlängert unb bamit 3ur (Sefal^r ber üollftänbigen

Huinierung bes IDirtfdjaftsIebens fül^rt, möglid^ft fofort 3U bredjen, mu§
bie proletarifdie Dütatur bie (Enteignung ber (Sro§bour^
g e i f i e unb bes 3 w n f e r t u m s burdifübren unb bie mittel ber

Probuftion unb bes Per!el]rs in gemeinfames (Eigentum bes proletarifdien

Staates t>eru)anbeln." Keineswegs bebeutei bie D.p., ba% bie uorf^anbenen

probuftionsmittel an bie 2trbeiter aufgeteilt voevben follen, ober

ba'^ bie ein3elnen ^abrifen ben bort befdjäftigten 2trbeitem 3U (Eigentum

übertragen roerben foIIen. Pielmefjr foIIen bie rorl^anbenen probu!tir>=

fräfte möglidjft 3entralifiert voevben. Vaiiev müßten üor allen Dingen in

bie X)erfügungsgeu)alt ber 2trbeiter übergefüf^rt werben: ber gan3e 2tppa=

rat ber(Sro§ban!en, alle (Semeinbeuntemeljmungen, bieProbuftions3ir>eige,

bie bereits fartelliert finb, unb alle inbuftriellen (Sro^betriebe. Die lanb*

mirtfdjaftlidjen (Süter foIIen fo3iaIifiert unb in gefellfdjaftlid? geleitete

Betriebe rermanbelt roerben. Die fleinen gerüerblicben imb Ianb==

tDirtfd>aftIidjen Betriebe foIIen allmäljlidj 3U (Sro^betrieben vereinigt tper*

ben. §unädift foIIen bie Heinen (Eigentümer nid?t ejpropriiert werben unb

alle (Eigentümer, bie feine £oIjnarbeiter befd;iäftigen, foIIen feinen (Sen)alt==

maßregeln ausgefegt fein. (San3 allmäl^Iidi foIIen fie burd? bas Beifpiel

ber fo3iaIifierten (5ro§betriebe aud? in bie fo3iaIiftifdje (Sro^probuftion ein=

ge3ogen voevben. '^e mel^r unb je beffer es bem Proletariat gelinge, 3en:=

ralifierte t;)eru)aItungsorgane ber probuftion 3U fdjaffen unb bie 2Irbeiter=

reripaltimg 3U oerujirflidjen, um fo beffer unb fdjneller upürben bie 2Iuf=

gaben ber proletarifdien Diftatur gelöft.

(Ein ipeiterer Programmpunft, ber mit ber D. p. 3ufammenl^ängt,

ift bie €infül]rung ber 2t r b e i t s p f I i d? t für bie Heidjen. Damit nid?t

ber 2trbeiterflaffe baburdi Sd^aben 3ugefügt roerbe, ba^ reidje £eute mü^ig

getjen, foII für bie Heidien bie 2lrbeitspflidit eingefül^rt «werben unb ^voav

fo, baß jebe perfon, bie über 500 bis 600 Hubel monatlid^ einnimmt, jebe

perfon, bie IJIrbeiter befdiäftigt ober Dienftboten I|ält, ein Konfitmarbeits*

büdilein ert^ält. Hur auf (Srunb eines foldjen Büdjieins, worin bie 2trbeit,

bie ber Betreffenbe leiftet, notiert ift, fann ber Heidje Unterljaltungsmittel,

aber in bebeutenb geringerem 2Iusmaße als bie £ot)narbeiterfIaffe, erl^alten.

I
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I)ie ^trbcitspflidjt ber Keid^en foll öen Übergang 3ur allgcmemen ^Irbeits^

pflidii bilben. „Vflii bet (Einfübrung bei 2hheiispjlxd)t follten oir unper^

3ÜgItd? beginnen, aber fie mit großer 2tIImäI^Iid)!eit unb Sebacbtfamfeit

Burcfjfül^ren, inbem mir jeben Sdjritt öurcb pra!tifd;e (2rfaf|rung überprüfen
unö felbftDerftänblid? als erften Scbritt bie (Hinfül^rung ber 2(rbeitspflid?t

für bie Keid^en tun. Die (Einfüi^rung eines 2trbeits= unb Konfum-Bubget^
budjes für jeben Bourgeois, barunter aurf^ ben bäuerlidjen, wäre ein erfter

5d?ritt portDärts 3ur pölligen „(Ein!reifung" bes ^einbes unb 3ur 5diaffung
einer tatfäd)Iid^ allgemeinen Ked;>nungslegung unb Kontrolle ber pro==

buftion unb ber Verteilung ber (Er3eugniffe." (£enin.)
„Unfer nädjftes §iel ift, bie gan3e t)oI!srr)irtfdjaft nad) bem Dorbilbe

ber Poft 3u organifieren unb ^voav fo, ba% alle unter ber Kontrolle unb £ei*

tung bes organifierten Proletariats fteljenben S^edjnifcr, 2tuffel|er, Sudi==

halter jomie alle beamteten Perfonen ein ben 2trbeiterIobn nidjt

überfteigenbes (Sel^alt be3iel|en." (£enin.) 2(uf biefe tDeife foII burd?

bie I). p. erreidjt werben, ba'^ bie 2(rbeiter!Ia)fe nidjt nur 3ur tatfädilidjen

£)errfd)aft in ber Deripaltixng ber Tlimee, bes (Seridjts, ber Sdjulen xmb
anberer^ebörben mirb, fonbem audi in ber Deripaltung ber Pro*
b u f t e. §ur Durd)fübrung ber D. p. foII femer eine 2{rbeiterfon*
trolle eingeridjtet u^erben imb burdj biefe follen bie Kapitaliften— fomeit

man ibrer nodi bebarf — unter bie Kontrolle ber ^trbeiter unb 2tngefteIIten

geftellt iDerben. — 211$ ®rgane ber 2kbeiter!ontroIIe roerben Betriebsräte

eingefül|rt für alle tpirtfdjaftlidjen Unternei^mungen, fou^ol^l für bie fo3iaIi=

ficrten als bie nid)tfo3iaIifierten. Die 'Red:)te unb Befugniffc ber 2(rbeiter

in biefen Betriebsräten gelten weit über bie entfpredienben Beftimntungen
in bem beutfdien Betriebsrätegefe^ Ijinaus. tDäbrenb nad-; bem bcutfdien

Betrlebsrätegefe^ bie 2(rbeiter nur ein ITt i t b e ft i in m u n g s r e d) t

unb geu)iffe KontroIIbefugniffe neben ben Unternel^mem I]aben, foII

burd) bie ruffifdjen Betriebsräte bie b e r I^ e r r f dj a f t ber 2trbeiter*

Haffe über bie Unternef^mer unb I^öl]eren 2lngefteIIten ftatuiert luerben.

Dtefe Betriebsräte follen nidjt nur bie gan3e probu!tion beauffid^itigen,

bas ITlinbeftma^ für bie 2lrbeitsleiftung bes Betriebes feftfet^en, fonbem
fie liahen audj bas ipidjtige 'Red)i, ben gan3en gefd^äftlid^en Brief*

med/fel 3U fontrollieren. IDäl^renb nad} bem beutfdjen Heidisgefe^

(§7 ber Betriebsrat nur bas Hedjt bat, pom IJlrbeitgeber 3U perlangen,

ba% er über bie Betriebsporgänge 2(uffdilu§ gibt, fomcit baburd?
feineBetriebS' ober (Sefd?äftsgel]eimniffe gcfäl^r^^
b e t u? e r b e n , ift in bem ruffifdien (Sefet^ ausbrüdlidi bas (.^ e

f
di ä f t s -

gct^eimnis aufgeI]obe n. Die I^ödifte 3iif^'^^^3 für alle mit ber

2trbeiterfontroIIe perbunbenen 2(rbeitsangelegenl]eiten ift ber allruffifd^e

Hat ber 2trbeiter!ontrone, ber allgemeine piänc für bie KontroHc, ^iif^i^uf*

tionen ufu). ausarbeiten nmf^.

Durdi bie I]ier gefdiilberteti IHab'regcIn foII aber nur bie e r ft c P b a f e

ber ! m m u n i ft i f d? e n (S c f e 1 1 f
dj a f t , bie f 3 i a i i ft i f

d? e

(5 e f e 1 1
f
d? a f t burdjgefüt^rt tperben. (£s I^mbclt fid^ 3unäd;'ft um bie

fo3iaIiftifdie Äefellfdiaftsforn:, uieil porläufig allein bie probuftionsmittcl,

alfo (^abrifen, IHafdiinen ufu)., in ben Befi^ ber öcmcinfdxift übergcfülnt
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werben follen. '^n biefer (Sefellfdjaftsorbnurtg ftnb b'xe Perbraudisgcgen*

ftänbe, bie Lebensmittel uftr». nodj prbatbefitj, bas beiißt |e5er[fauft mit bem
für bie geleiftete 2trbeit erl^altenen £oI^n bie Bebarfsgegenftänbe, bie er

iiahen will. Damit ift aber nod] md)t bie nöllige (Sleidil^eit erreicfjt; benn
bie ein3elTien ^trbeiter finb nidit gleidj. Der eine ift ftär!er, ber onbere

fdimädier, ber eine rerbeiratet, ber anbere nidit, ber eine bat mel^r, ber

anbere toeniger Kinber. IPenn jeber 2trbeiter auf (Srunb feiner geleifteten

^Irbeit einen beftimmten 2inteil am gefellfdjaftlidien (Sefamtertrag ertjält,

gibt es bod? toieber foldie, bie n^obli^abenber finb als anbere. (Sleid^ijeit

tpirb erft erreidjt in ber f o m m u n i ft i f dp e n (SefeIIfd;>aft, wo bie Per=

teilung ber ProbuBte nidjt nad) ber inbiüibuellen 2trbeitsleiftung, fonbem
nad) ben Bebürfrtiffen imb ^äbigfeiten ber (£in3elnen erfolgt. Die Bebürf==

niffe finb aber tatfädilid? ungleid), 3.S. je nad) ber ^amiliengrö^e. (£s toirb

eben erft bann (Sleid^Iieit erreidjt, toenn auf (5runb biefer tatfäd?Iid)en

23ebürfniffe ber ein3elnen bie Perteilung ftattfinbet. Wenn erft einmal

eine fo I]obe (£ntn?icfhmg ber probuftiüfräfte erreid)t fei, ba% alle £ebens=

bebürfniffe im größten ITlafe befriebigt tperben !önnten, bann bürften

and) bie ein3 einen Dolfsgenoffen nad) ihren ^ät^igfeiten freiwillig arbeiten

unb foIIen bann auf (Srunb biefer ^äl^ig!eiten unb il^rer bebürfniffe

2lnteil am (Sefellfdjaftsertrage erl^alten. Die erfte pbafe mit iljrer

Dif3iplin, mit ii^rer fdjarfen Kontrolle unb Hegelung ber 2trbeit ift alfo

!einesu)egs bas ^beal ber BoIfd^etDiften, bas erft erreid^t ift, wenn alle

Dolfsgenoffen in freitDÜIiger Otigfeit burdp ibre 2lrbeit il^ren 2tnteil 3ur

(Sefamtarbeit ber (Sefellfdjaft leiften: „Dann ujirb bas Cor 3um Übergang

üon ber erften pi^afe imb fomit audi ber IDeg 3um üölligen 2tbfterben bes

Staates offen ftelpen." (£enin.)
Diefe D.p., bie alfo 3unäd;)ft im nationalen Kttijmen bes ruffifdpen

Staates burdigefübrt wirb, foll aber meiter gefütirt toerben 3U einer inter=

nationalen D. p. Die ruffifdie Heüolution foII ber 2t u f t a ! t 3U biefer

tCeltreüoIution fein.

Die BoIfdien?iften betonen immer roieber in il^ren Sdjriften unb Partei*

Programmen, ba% fie bie D. p. !einesn)egs nur für Ku^Ianb erriditen toollen,

fonbem ba% fie bies für eine internationale ^orberung anfeilen. Xiad} il>rem

Seifpiel müjgten alle anberen Pölfer biefe Diftatur rerfünben. £)ierburd? erft

fönnte bie ruffifd)e D. p. Beftanb, Dauer unb üolle IDirfungsfraft erl^altcn.
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Dev 5o3ia[i5mu5 in Jluflanb 11.

B. Die lDur5cIn bes 3oIfd]etr>i5mus*

a) Der 3oIfcbctr»ismn5 tft nid)t irtarjiftifcf).

Xtadibem \d) fo 311 3eigen ücrfud^t ^ahe, voov'in ber politifd^c unb roirt*

fdjaftlicfje Sinn 5er 1). p. beftebt, wnb wie fte in ber ruffifdjen 5otrjet=He*=

publi! 3U t)era)irflid;»en üerfudbt tpurbe, brängt fidj bie ^rage auf: 3f* <^^^f^

D. p. bie Pertpirflid^ung ber (Sebanfen non Karl ITtarj? Die

ieljren vom Klaffenfampf unb com ^tbfterben bes Staates, bie ^orbening

ber (Eroberung ber politifdien unb n>irtfdiaftlidien ITfadjt burdi bie 2Irbeiter==

Haffe, bie terroriftifdje daftif unb ber ^tusblic! auf bie politifdie tPeltreüo^

lution, finb bas nidjt (Sebanfen, bie bem 2trfenal r>on ifl a r j entnommen
finb? £iai nidjt biefer einflu^reid^fte unb crfolgreid^fte ^ül|rer ber fo3ia==

liftifd^en Setüegung bes \<). '2>al}v]:iimbevi5 biefes Programm bereits auf*

geftellt, unb fül^rt bie sS.'mie ber CEntrüicflung nidit üom !ommuniftifd]en

IHanifeft, bas HT a r j imb € n g e I s im 3"^^^^ \^'^^ <^^'=^ allgemeine

Hid^tlinie für bie fo3iaIiftifd}e Semegung aller Sänber aufgeftellt [\ahen,

über bie parifer Kommune, ben erften mi^glüdten Derfudi einer D.p.,
3ur neueften Permirflidjung biefer ^orbenmg unb bamit fdjIieJ5lidi im Sinne

üon ITT a r f 3U einer internationalen fo3iaIiftifdien Heüolution?

3n ber Cat finben von biefe 2Iuffaffung bei allen ^ül|reni ber boIfdie==

miftifdjen BetDegung, unb fo I]at audi ber f^erausgebcr ber bolfdjeunftifdjen

(Sefe^gebung Klib an s!i erflärl, ba% in ben Deflarationen ber ruffifdien

Häterepublif fidj bie (Srunbgebanfen bes rein fo3iaIiftifd;ien Staatsgcbanfens

nadi ben unoerfälfdjten Seigren pon ITTary unb (Engels erfennen ließen.

Kidjtig ift, ba^ ITT a r 5 , u)ie bie Bolfd^eipiften, bie ^orberung ber

D. p. aufgeftellt I^at, unb ba^ biefe ^orberung aud;» bei ibm mit feiner

Cel^re nom Klaffenfampf 3ufammenl^ängt. ^n Hbereinftimmung mit
ITT a r 5 lel^nen bie Bolfd^emiften jebe fo3iaIiftifdie Politif ab, bie burdi

allmäl]lid?e So3iaIrcform ober mit Bilfe ber beftel]enben Staatsgeumlt burdj

ftaatlidie Hcformgefet-^gebung bas €nb3icl, bie fo3iaIifttfdH^ (55cfclifdiafts=

form, erreidien ipill. €s ift ed^t marjiftifdi gebad;>t, ipenn fic crfKircn, ba%

nur burdi einen Kampf ber 2lrbeiterflaffe gegen bie Klaffe ber Kapital*

unb (ßrunbbcfi^cr ber So3iaIismus burdigefül]rt merbcn fönntc. (Ebcnfo

finb audi bie aufgeftellten (Enb3iclc: Bcfeitigung 3ucrft bes priimlcigcntums

an ben probuhionsmittcin als erfte Stufe (fo3iaIiftifdic c53cfcll)Vbaftsform),

bann als 3:peite Stufe auch i^efcitigung bes (Eigentums an Konfumtions*

mittein (fommuniftifd^e (Sefellfdjaftsfoma), marjiftifd?. €dit maryiftifdi ift
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aud) b\e 2hiffaffung dottx „^ibfterben bes Staates", bie 3bec, ba§ mit 5er

!oTnmuniftifdjcn (Sc|eIIfd;>aft jebe politifdje (Scipaltl^errfcfjiaft, jebe ^orm bes

Staates aufbore, unb ba§ an beffen Stelle eine luirtfd^aftlidie ^tffojiation

trete, ^"f'^^^'^ ^<^- boIfdieu)iftifd)e Poftiilat ber D. p. mit biefen beiben

m a r y \d]en (Snmbgebanfen 5ufammenl|äncjt, ift eine geipiffe ttberein==

ftimmung nidit ab3uleugnen. Das finb aber aud? bie ein3igen überein-

ftimmenben (Sebanfen. 2(Ifo bie 2tblel^nung jeber Kompromi§== ober Kon=
3effionspoIitif gegenüber anberen (Sefellfd/aftsHaffen unb bem beftel^enben

Staat, ^eriter bas Iet5te (Snb3iel ber gefellfd;>aftlidien Umn)äl3ung. 3^^ allem

übrigen ftel|t bagegen bie bolfd/emiftifdje 2tuffaffung ber D. p. in bireftem

(Segenfa^ 3U ber eigentlidjen (Srunbanfdjauimg üon Karl IH a r 5. Die

fpe3ielle 2tuslegimg bes Begriffes D. p. bei ben Bolfdjemiften ift grunb=

rerfdneben ron ber ITt a r 5 fd^en Raffung biefes Begriffs. Die gan3e 2trt

ber Durdifül^rung ber fo3iaIen Heooiution, bas Hätefyftem, bie fofortige

PoIIfo3iaIifierung, bie terroriftifdie Q^aftü, bas alles ftet^t im fd^roffften

IDiberfprudj 3U ben '2>been von Karl IH a r 5.

Stets rpar ITC a r 5 , roie id? oben bargelegt I^abe, nad^bem er fid? ron

ber beutfdjen ibealiftifdjen pi]iIofopI^ie unb fpe3ien üom ^Hegelianismus ah^

geujanbt unb feine eigene neue pi|iIofopI|ifdie (5runbanfd?auimg, bie fo-

genannte materialiftifd^e (Sefdiid;>tsauffaffung, begrünbet I^atte, Vertreter

bes (Seban!ens ber (2 r I u t i n unb foimte bal^er nidjt reüolutionär

im Sinne bes Bolfdieroismus fein. Sein (Srimbgebanfe rpar ber, ba% im

€aufe a 1 1 m ä 1] I i dj e r (2 n t u? i (f I u n g ron felbft unb unabl^ängig

Dom lX)ünfd;»en unb IDoIIen ber IlTenfdjen mit Hotmenbigfeit bie fo^

3ialiftifd)e unb bann bie fommuniftifd)e (SefeIIfd;)aftsform fommen muffe.

Dies tDäre bann ber ^all, wenn bie rnirtfdjaftlidien probuftiüfräfte fid?

fo tpeit entti)i(felt I^ätten, ba^ bie gefellfd^aftlidje ^orm, in roeldier biefe

Kräfte bisher ausgenu^t mürben, nämlidj bie bes fapitaliftifd;>en Pricat-

eigentums, neuen gefellfdjaftlid^en gönnen pia^ madjen muffe. IDenn bas

Priüateigentum nidjt mel]r imftanbe fei, biefe getoaltigen Kräfte 3U 3ÜgeIn,

fönne nur burdi eine neue organifatorifd)e gefellfd^aftlidje £eitung ber

probuftiüBräfte bas IPirtfdiaftsIeben gebeiblid) burd7gefül>rt u^erben. Das
priüateigentum iperbe bann nid?t befeitigt, upeil es ungered^t wäre, fonbem
es muffe imtergeben, toeil es Deraltet märe.

(£s ift fein t^ufall, toenn £ e n i n unb S r I3 f i auf bas fom--

muniftifdie IHanifeft für il]re Bel]auptung, ba% fie marjiftifd;>e (Srunb=

Q^ebanUn vertreten, I^inmeifen. Denn in biefer erften periobe feittes

IPirtens voat 111 a r j allerbings meit met^r als in feinen reiferen 3^t?i^ß^

üon revolutionärem (Seifte unb r>on ber f^offnung auf ben (Erfolg einer

fo3iaIen Heuolution erfüllt.

Von biefer I]offnungsüoIIen Stimmung auf bie IPirhmg rer»oIutionärer

BetDegungen ift ITl ar j in ben soer, 6oer, Toer 3^^i^^ii immer mel^r ah^

gefommen unb feine evolutionären (Srunbanfdjauungen iamen 3um
Duniibrudi. ^i leinet geiftigen (Entmicflung befeftigten fidi immer met^r

bie (Srunbgebanfen feiner ipirtfd^aftlid^en (Enlmidlungslelire, bie I]n

mit gröjgerer Sfcpfis gegeitüber ber IDirfungsfraft revolutionärer (Se==

toaltaftionen erfüllen mußten. Per allem aber tvaren es bie €rfal|rungen,
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bie er bei ben fo3iaIreDoIutionäreTi Setüegungen bes \<). 2>'^):ivhimbcvis

,

bet Cl^artiftenbeipegung, bev ^ebruar-HeüoIiitton unb bex Kommune madjte.

2tuf (Srtmb biefer (Erfal^rimgen fam er Öa3u, immer lüieber 311 betonen,

ba§ er feine ^tnfdiauimgen in be3ug auf ben (Hrfolg reoolutionärer ^t!tionen

reüibieren muffe, unb ba^ er auf bie recolutionäre Ca!ti! nicht mel^r bas

(Setpidjt lege u?ie frül^er. 3^ met^r bemo!ratifd;)e Perfaffungen in ben vex^

fd/iebenen £änbem 3ur Durdjfül^rung gelangten, imt fo m^elir hielt er aud?

bie Hotn)enbig!ett reüolutionären Porgel^ens nid>t für unbebingt gegeben.

(Er tDar ber ITteinung, ba^ in £änbern mit ftreng burdigefül^rter bemo^

fratifdjer Derfaffung aud? ol^ne Herohition auf legalem IPege bas §iel

bes Proletariats 3U erreid;>en fei.

2lIIerbings Ijat IH a r 5 felbft einmal erflärt, imb bas ift bie Stelle,

bie immer irieber üon £ e n i n xmb ben anberen BoIfdietDiften 3itiert tuirb:

„gtDifdjen ber fapitaliftifdjen unb ber !ommuniftifdjen (SefeIIfd;»aft liegt

bie Periobe ber reüohüionären Uma)anblung ber einen in bie anbere. Der
entfpridjt audi eine poIitifd7e Hbergangsperiobe, beren

Staat nidjts anberes fein fann, als bie reuolutionäre J>. p." ^Iber XD\e ift

biefe Stelle 3U üerftel^en? ITT a r j vo'xW <xn biefer Stelle fagen, ba^ ber

„Staat" fid? ftets ben I^errfd;)enben Kiaffenrerliältniffen anpaffe, ba^ batjer

eine üöllige Staatsumbilbixng ftattfinben muffe, um 3um So3iaIisntus 3U

gelangen, unb — bas ift fein xoexieiei (Sebanfe — felbft in einer bemo!ra=

tifdjen Hepublif muffe eine poIitifd;»e Übergatigsperiobe eintreten, bamit

fid? bie politifdje Heugeftaltung entfpred^enb ben neränberten U)irtfd7aft==

lidjen Dertjältniffen burdjfül^ren laffe. ^ür eine foldie Übergangsperiobe

ober, tDte er es früf^er einmal ausgebrücft I^at, als notroenbigen D ii r d? =^

g a n g s p u n ! t 3ur ^Ibfdjaffung ber Klaffenunterfdiiebc überhaupt, for^

bert er bie D. p. IXhex, unb baburdi unterfdieibet er fidj ipieber prin3ipiell

von ben ^olfd^etpiften: ITtit ber T). p. foll feine neue mit ber Demo^
fratie in IDiberfprud^ ftel^enbe Hegierungsform gefdiaffen xoexben, fonbem
nur ein fur3er t»orübergeI^enber 2tusnal]me3uftanb. (£ine politifd^c H b e r =

gangsperiobe follte es fein, aber feine politifdje H e u g e ft a I ^

t u n g — , nid)t bie Staatsform tDÜhrenb einer gan3en I^iftorifd^en (Spod7e.

^tlerbings belradjtcn bie Bolfd^ennften bie I). p. audi nur als ein 3)ii^ifd?en'

ftabium 3U)ifd7en ber fapitaliftifd;>en unb ber ftaatlofen fommuniftifdien

(Sefellfd^aft, aber es foII fid) bod? um 3<^l?'^3ßl?i^t^; iiw (Senerationen hanbeln.

I^ieroon ift bei IH a r 5 niemals bie Hebe. Die bemofratifdpen A^onnen

follen üiehnehr erl^alten unb nur mit anberem 3ii^<^f^ erfüllt unnben unb

nie I^at tlT a r j uon neuen politifdicn^^ormen, bie im c^cgcnfat^c 3U ben

bemofratifdjen Derfaffungsformcn ftel]en, gefprod^en, €inc politifdic *£nt^

rcd^tung gan3er Polfsfla'ffen ftünbe im ftriften (Segenfat^ 3ur IJluffaffung

r»on IIX a r f . 3^^ii^<^J^ U)ieber bcFcnnt fid^ lU a r f 3U bcm (Srunbfa^

ber Demofratie, unb fein IHitarbeiter (Engels fagt in einer Kritif

bes fo3iaIbemoFratifd7en programmcntunirfs ron \89U „IVcnn otums

fcftftel^t, fo ift es bics, b(\\^ unfcrc Partei unb bie ^Irbcitcrflaffc nur 3ur Iicrr'

fd^aft fommcn fann unter ber ^oxnx bex bcmofratifd^en Kcpublif. Dicfe

ift bie fpe3ififd7e ^^orm für bie D. p." Sdion im fommuniftifdicn lUanifeft

erflärt 111 a r j , b<x^ bex erfte Sd)ritt in ber ^Irbeiterreuolution bie (Er-
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ijebung bes Proletariats 3ur berrfdienben Klaffe, 5ie (Er!ämpfung ber Demo*
!ratie fei ! — Die D. p. im Simie ron ITt a r j follte alfo bie Q^ a t f a d? e

3um IJiusbrucf bringen, baJ5 bie 2{rbeiter!Iaffe bie I^errfdiaft erlangt I^abe,

fie foIIte aber nie bas IH i 1 1 e I fein, um einer beftimmten Sdjid/t bes

Proletariats bie Berrfdiaft 311 erobern.
IPenn bie Bolfdiemiften bie Parifer Kommune als erfte Stufe auf bem

IPege 3ur Diftatur unb 3um Hätefyftem anfeilen unb ITT a r j als be*

geifterten 2tnbänger biefer Kommune be3eid)nen, fo ift aucb biefe Bel^aup=

tung nidjt 3utreffenb utib ftebt im tPiberfprudj mit bem rr)ir!Iidjen IDefen

ber Kommune, bas u?ir oben bargelegt I^aben.

Das ruffifdie Hätefyftem !ann nidjt mit ber politifdjen Derfaffung
ber Kommitnerepubli! auf biefelbe Stufe geftellt u^erben. tDenn audi IH a r j
ber Kommune nad;>rül]mt, ba% bei il^r gefe^gebenbe unb DoIl3ieI]enbe (Se*

tDalt Dereinigt getoefen roären, fo wax bies bod^ n\d)i im Sinne bes bolfd/e-

tüiftifdien Hätefyftems rerftanben Die Kommixne batte vov allem !ommu==

naiiftifdien (£I]ara!ter. Sie fämpfte gegen bie übermäßige ^entralifation

in Paris gegenüber ben (Semeinben unb Io!aIen Sebörben. Die Selbft^^

rerujaltung ber (Semeinben follte nerftärft roerben, bie Kommune tpollte

perüinben, ba^ jebem slanbbe3ir! unb jeber größeren (Semeinbe bas

Hedit •3uteil roerben folle, il^re politifdjen unb fo3iaIen 2lngelegenl^eiten

nach eigenem (Ermeffen 3U orbnen imb nidit nad) ben JDeifungen ber §en^

tralbebörben. Vor allem aber ift ber grunblegenbe Ilnterfdjieb 3iDifd?en

ber Kommune unb ber Sott)jetrepubIi! barin 3U erblicfen, ba% in ber Pa=
rifer Kommune am allgemeinen IPabIredjt feftgel^alten iDurbe. Das §en=

tralfomitee ber Kommune betradptete fid;» üon üoml^erein nur als pro=

üiforium unb fet^r balb nadj bem §ufammentreten bes Kommunerats
tDurben tPablen auf (Sninb bes allgemeinen Stimmredjts vorgenommen,
voohex 7\ ^Inbänger unb 2\ (Segner ber Kommune getpät^It mürben.

b) Die fpe3ififd^ ruffifAe (Eigenart besBoIfd?e*
tp i s m u s.

Der Bolfdieruismus ift bemnad} feinestpegs mit bem ITTaryismus

ibentifdi, fonbem er 3eigt nur in (£in3ell|eiten eine getpiffe Überein*

ftimmimg mit marjiftifdien (Sebanfen auf; bie tpirflidien xmb eigen*

artigen bolfdietüiftifdien (Sebanfen meifen üielmeljr in t^öl^erem lUaße auf

anbere lDur3eIn bin. (£s muß immer toieber betont toerben, ba% berBoIfdje*

roismus eine fpe3ififdi niffifd^e (£rfd»einung ift unb nur burdi ben ruffifd?en

Doüsgeift unb ruffifdien DoI!sdiara!ter 3U nerftel^en ift. 2lu(b bie (Erfd?ei*

nung bes Bolfcberoismus ift ein neuer ^emeis für unfere rDiebertjoIt auf=

geftellte Sebauptung, ba^ bie fo3iaIiftifdie SeiDegiing ber Kulturlänber nidjt

einen einbeitlicben (fbarafter aufmeift, fonbem fpe3ififdj nationale Sefonber=

I^eiten. ^tm beften wirb man r>ielleid)t bas eigentlidbe IDefen unb bie Ur=

fad^e ber ^lusbreitung bes Solfdiemismus in Hußlanb ridjtig erfaffen, trenn

man bie Weite von ruffifdien 2tutoren wie Solftoi, (Sogol unb

üor allem Doftojemsü lieft.

3n ben b Ifdj etpiftifdien (Lbeorien xmb pra!tifd)en Dorfd^Iägen finben

fidi Berübrungspunfte mit ben meiften fo3iaIiftifdien Syftemen unb
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bod} fcf?Iteßt fid) ber Bolfdjetpismus an feines berfelben DoIIinbaltlicfj an.

Hie barf ber nationaI=ruffifdje Boben, aus bem ber 23oIfcfjen)ismus I|err>or=

a,eg,ang,en ift, unb bie tiefe KInfi, meldje toefteuropäifd^ie unb balbafiatifdje

Kultur ixennen, überfeinen werben. (£in (Srunb3uc} ift es vov allem, ber

bem BoI|d;»err)ismus fein (Sepräge gibt, bas ift bie ecf?t ruffifcfje ^bee von bei

tPeltbeglüdung unb IPeltbel^errfdjung, bie von Hu§Ianb ausgel^en

foll. Das 2innienfd?entunt foll burd? bas 2IIIruffentum I^inburd^cjetien.

(gin religiös mYftifcf?er §ug ift bem BoIfd?en)ismus eigentümlidi. JTtit

berfelben Sc^tpärmerei, rüie bie 2tngefjörigen religiöfer 5eften, glauben bie

23oIfd?eu)iften an bie ^ülmadjt il^rer £el]re. Der (Slaube bes Huffen an
ben (Hrlöfungsberuf feines PoI!es u)ur3elt in ber religiöfcn 2tuffaffung, ba^
bie ruffifdie Kird?e bie ein3ig reditgläubige fei. (£s ift ferner ber (Slaube, ba%
bnvd} plö^Iid^e fo3iaIe Umgeftaltimgen bie gan3e IPelt in ein befferes ^u-
funftsreid] üertpanbelt wevben fann. (£s fel^It folüommen ber Sinn für bas

(Epolutionäre, für bie HottDenbigfeit beftimmter (EnttDidlungs- unb Durd?-

gangsftufen bei allen politifd^en unb öfonomifdjen Heformen. (Es ift „ber

(Slaube an bas Svftem", bas mit (Energie unb £iebe burd;igefülnrt merben,

muffe, um 3um §iel 3U fül^ren.

2tudj bie terroriftifdje Ca!tif ber Solfdjeu^iften I^at in fpe3ififd>ruffifd^en

Derl^ältniffen il^re Begrünbung. (Eine ftarfe 2i[rbeiterben)egimg roie in ben

tpefteuropäifdjen tänbevn mit gut organifierten unb bif3iplinicrten

(Setperfoereinen fel|lt bort. 5o glaubt m.an burdi geipaltrepolutionäres

Porgel^en mit einem Sdjiage bem Proletariat 3um Sieg uert^elfen 3U !önnen.

Diefe (Eaftü, bie in feiner IPeife mar^iftifd^i ift, trat fd^on in ber

ruffifd;)en Keuolution r>on 1[905 I^erpor. Wenn es fidj bamals and} um
eine poIitifd;»e Heüolution banbelte, um bie (Erringimg ber Demofratie,

um bie HiebertDerfimg ber ^tutofratie, fo finb bodi in ben \o^ia'

Iiftifd?en Strömungen jener erften reiiolutionären periobe geunffe ^Infä^e

3u ber neueren boIfd^erDiftifd]en Strömung 3U entbecfen. Die (Trennung

pon ber pon p I e d? a n u) gefül^rten (Sruppe ber So3iaIbemofratie u>ar

nid^t allein in taftifd^en (Segenfä^en, auf bie idj oben Iiingeroiefcn I|abe,

begrünbet, fonbem aud;» in prin3ipienen (Segenfä^en 3U gen>iffen maryifti

fd^en 2tnfdiainmgen, bie pie dianoxv pertrat. So fe^te 3. 3. £ e n i n

ber (Setperfspereinsbilbung bie ^orberung bes ^td^tftunbcntages entgegen,

er prebigte ben 2tufftanb unb bie Beteiligimg an einer epcntuellen repo

lutionären Hegienmg, lel^ntc alle legalen 2lgitationsformen ab unb per-

langte im (Scgenfat^ 3U ben 2lnl]ängem ber ftreng marj-ifti|\hcn (55rnppc

für bie Bauern bie fofortigc Konfisfation alles nid^t bäucrliduni "»^anbcs.

Diefes ftanb im ftriftcn cSegenfat) 3um offi3icIIcn Programm ber So3ial

bcmofratie, weldies für bie Bauern bie 5uu)cifung bes bei ber Befreiung
eingenommenen £anbes {ca. Va) forberte, bie ^^orbcrung ber (Enteignung

allen £anbes aber ftets als Utopie perl^ölintc. ("llT a x IV e b c r

,

§ur £age ber bürgcrlid^en Demofratie in Hu^Ianb. ^Irdnp für

So3iaIniiffenfd;>aft unb So3iaIpoIitif. \906, ^b. ^, S. 28\.) 'rd}on in

einer \<)o\ erfd^ienenen Sdjrift pon !£enin: „Was tun?", I^eii^t es pon
ben Htarfiften (Strupe ufip.): „3^"(^- Bemftcinianertum unb jene

fritifd^e Hid^tung, benen fid? bie llTcI^rlieit ber legalen lllaryiften 3uuianbte,
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proftituicrten bas fo^ialiftifdje 3cir>ii§tfein, inbem fie öen IHarjismus aufs

tiefftc I]crab3ogen, bte S!l]eorte ber 2lb[tumpfun9 6er fo3iaIen (Segenfätje

propagierten, bie '2>bee bex \o^ialen Heüolution unb bet Dütatur bes prote*

tariats für Unfinn erüärten, bte ^Irbeiterbetpegung unb ben KIaffen!ampf
bis auf ben Sirabeunionismus itnb ben „ realiftifdjen" Kampf auf üeine

ftufenmä^ige Heformen rebu3ierten." Befonbers t)erlja|5t finb £eiün
alle, bie auf (Erfolge in ber (Segenirart IPert legen . . . Had^bem alle

^Inbersgefinnten abg,eian finb, entoicfelt ber Derfaffer einen pian ber ®r=
gantfation ber ruffifdjen 5o3iaIbemo!ratie. 2Us fo3iaIbemo!ratifd?es „^beai"

fd^ipebt il]m eine fo ftar!e ©rganifation üor, ba^ fie, „um bem 2lbfoIutismu5

ben entfdieibenben Sdjlag 3U üerfe^en, 3um ^tufftanb unb 3U jebem anberen

^Ingriffsmittel greifen fann". „(Es w'itb eine mäd^tige imb ftreng gel^eime,

nottDenbigerrueife 3entraliftifd)e ©rganifation fein, bie alle ^äben ber fon==

fpiratiüen (Eätig!eit in il^ren fjänben rereintgen u)irb." (£enin, IPas

tun? Die 5(ijmer3ensfragen unferer Seu^egimg. Bibliograpl^ie bes So*
3ialismus. Dohimente bes 5o3iaIismus. i^goi— ^902, 3b. \.) ITT a 5W eh ex iiai mit Hedit barauf I]ingen)iefen, ba% eine £)aupturfad)e bes

(ßegenfa^es 3u:)ifd7en ber marjiftifd;>en 5o3iaIbemofratie unb ber £ e n i n -

fdjen (boIfdjerDiftifdien (Sruppe) ber p u t
f
di i 5 m u s ber le^teren fei:

„itugenblicflidj I^at fie (bie Spaltung ber pi edf ano w fd^en unb £ e n i n ^

fd^en (Sruppe) eine febr natürlidje Quelle in bem (Segenfa^, in voeld^en

bie bist^er n)efentlid? im 21uslanb lebenben unb ron ben Qlrabitionen ber

mefteuropäifd^en fo3iaIbemofratifdjen Parteien beeinflußten ^ül^rer ber

Ortl^obofie gegen ben „putfdjismus" gerieten, voeld}ev bie in Hu§Ianb felbft,

je^t, nad; Eintritt ber jpreßfreil^eit, maffenl^aft entftel^enben ©rganifattonen

ergriffen bat. ^(ud) 3 e b e I s Permittlung fdjiug besl^alb fel^I: £ e n i n
lebnte bie 2tnnabme r>on Hatfd^Iägen nidit-fadjüerftänbiger 2lu5länbev ah.

Diefe putfdiftimmung felbft ift un3ü)eifelliaft nid?t nur (Ergebnis ber aus

ber Situation bes ^(ugenblicfs geborenen ftürmifdien £)offnung, ba^ je^t

ber gro§e Cag gekommen fei, bie Selbftl^errfdjaft enbgültig politifd)

um3uftür3en unb bie fofortige Deru^irüid^ung iDenigftens bes „inini=

malprogramms" bes 5o3iaIismus 3U ex^w\na,en. Der Heoolutionarisnms

unb bie (Segnerfdiaft gegen bie „(Entu)ic!Iung5gefet3e" liegt üielmel|r bem
]pe3ififd7 ruffifd^en So3iaIismu5 feit feinen Dätem, £7 e r 3 e n unb £ a tu *

ron?, als r(acbu)irhmg beftimmter f^egelfd^er (Sebanfen tief im 23Iut."

{Vflai IDeber, a. a. ®. S. 282.)

Die i e n i n fdje Hidjtung rermarf aud? ben (Seban!en ber (£ntu)ic!Iungs*

lebre im marfiftifd^en Sinne prin3ipiell in einer eigenen Hefolution, r^eld^e

befagt, ba% bie 2lnfidjt: „Die ©rganifation fei ein Pro3e§", im Proletariat

„bie (Elemente bes reüolutonären 23eu)ugtfein5 3U fdiu)ädien geeignet fei".

Die terroriftifd;ie (Ea!tif trat aud) in ben 2lufrufen unb IlTanifeften

Dieler fo3iaIiftifdier Parteien im ^al}xe H905 t^ernor; fo 3. B. Ijeißt es in

einem offenen X^ riefe (Sapons an bie ruffifdjen So3iaIiften: „3m Be*

u)uf5tfein ber lUiditigfeit bes jetzigen I|iftorifdien ^(ugenblicfs angefid^ts ber

je^igcn £age, rufe ich, als ein iflann ber (Eat unb for allen Dingen als

Herolutionär, bas Proletariat unb alle fo3iaIiftifd;en Parteien Kußlanbs

auf, unfer3ÜgIid] fid? xmtereinanber 3U einigen unb ben betpaffneten 2U\f-
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ftanb gegen ben Zarismus an^ufang,en. 211h Kräfte jeber Partei muffen
mobilifiert werben. Der tedjnifd^e Kampfplan mu§ für alle berfelbe fein:

bomben, Dynamit, 5er inbiribuelle imb 5er Iltaffenterror — alles bas

fann bie DoÜserbebung förbern." (offener Brief (S a p n s an bie ruffi=

fdjen So3iaIiften. Dohimente bes 5o3iaIi5mus. )[905, 23b. 5, 5. ^^i,.)

tPenn bie SoIfcfjert)iften barauf binmeifen, ba% fie tpie ITT a r 5 bie

fo3iaIe Hecolution als eine internationale anfeilen mollen, fo ift aucb bier

ein großer Unterfcfjieb 3rDifd?eTt ITlarftsmns mib ^olfdjemismus feft3uftellen.

in a r j I^at, getreu feiner materialiftifd^en (Sefcfji^tsauffaffung, bie fo3ia=

liftifd^e Bea)egung allerbings als eine internationale aufgefaßt, aber in bem
Sinn: Da ber Kapitalismus allmäl|lidj in alle £änber einbringe, muffe
aud;» feine ^olgeerfdjeinung, bas Col^narbeiterproletariat, in oad^fenbem
irta^ in allen £änbent in Sie (Erfrfieinung treten unb baburd? ber Klaffen^

fampf ein internationaler oerben. Bei biefer fo3iaIen Umipäl3ung mülßten

bie £änber bie ^üt|rung iiaben, in benen ber Kapitalismus am reifften unb
entiDicfeltften fei, unb baburd] biecSegenfä^e ber Kapitaliften^ unb 2trbeiter=^

Haffe fid? am fdjroffften 3ufpit3ten, alfo üor allen Dingen bie 3^^uftrie*=

länber, (Englanb üoran. Datier fagt audj IHarj: „Die £öfung, fie

beginnt erft in bem ^tugenblid, roo burd? ben IPeltfrieg bas Proletariat an
bie Spi^e bes Poües getrieben mirb, bas ben IPeltmarÜ bel^errfdit, an bie

Spitze (£ n g I a n b 5." (San3 anbers bie Bolfdiemiften. Bei it^nen finb es

bie d^ialiftifd^ien £)offnungen auf ein !ommenbes neues IDeltreid?, bas allen

IHenfdjen in ber §ufunft neues £)eil bringen foll. Sie n»oIIen il^r 3beal
ber gan3en IHenfd^I^eit p r e b i g e n , wollen ber gan3en ITTenfd^I^eit bie

(5Ieid?beit bringen. (Es ift ber für ben Huffen d/ara!teriftifdie §ug, feine

3been unb 3beale ber gan3en IPelt übertragen 3U tDoIIcn, wie D'ofto-
jeipsü in feinen „politifd^en Sdjriften" es einmal ausfpric^t:' ,3*^ fpredie

jet^t nid?t pon ber i^erbe (£I^rifti, fonbem ron unferem ruffifdjen .So3taIi5==

mus', beffen §iel es ift, bie Kird^e aller Dölfer 3U u?erben, fomeit bie (£rbe

biefe ,Kird?e' überl^aupt üeru)irflid?en iann. 3^? fpredje femer ron bem
unftillbaren Dürft nad) ber großen, allgemeinen, allbrüberlid^en Bereinigung
\m Hamen dl^rifti, einer 3^^^/ ^iß i^ ruffifdien PoIFc immer gegenu)ärtig iff.

llnb wenn biefe Bereinigung audj erft im IDunfd^e unb im (Scbet bcftebt,

nid?t in ber ^^at, fo treibt bodi ber religiöfe ^i^f^inft biefer millioTienföpfigen

IlTaffe nid?t 3U medjantfd;»en ^^ormeti: n\d}t im Kommunismus liegt ber

So3iaIi5mus bes ruffifdjen Dolfes, fonbem es glaubt fein Seelenbcil in ber

Bereinigung aller Völht im Hamen ^^f" (Ibrifti 3U finben. Das ift unfer

ruffifdier So3iaIismus."

llnb in feinem „3^i<^t" f*-iÖ^ ^1^ einmal: „geigen Sie ben Kuffcn in ber

§uhmft bie Erneuerung unb 2Iuferftel]ung ber gan3en lUenfd^beit, incllcidit

ein3ig burdi beti ruffifdien (Sebanfcn, ben ruffifdicn c^ott unb dbriftus

unb Sie merben feigen, meld; ein mäditiger unb treuer, ujeifcr unb frommer
Hiefe üor ber nertuunbcrtcn IBelt cmpormadjfen wirb, vox ben vevwun
berten imb erfd;»rod'cnen Uöifem Europas, benn was fie ron uns eru)arten,

ift bodj nur bas Sdimert unb bie cSeumIt, well fie fidi uns, ba |ic uns nad;>

fidj felbft beurteilen, gar nidit oline Barbarei rorftellen fönncn. llnb bas
tun fie bis je^t nodj, unb je länger, befto mcl^r!"
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3n biefem IPunbcrglaubcn an bie IDeltmiffton Hu^Ianbs iiat ber "SoU

jd^etpismus aud? Berübrun^spunfic mit 2{Ißjanber £^er3en, ber

in ber allgemeinen I^urcfifül^rung bes ruffifdjen (Semeinbebefi^es ben

Scblüffel 3ur £öfung ber fo3iaIen ^rage für alle £änber 3U finben glaubte,

unb ber ebenfalls meinte, ba% bie fapitaliftifd^e ^'Ira überfpnmgen roerben

!önne, imb ba% Hußlanb bas Ijinfällige (Huropa beleben n>ürbe.

^hidi ber (Sebanfe bes Hätefyftems bat in fpe3ififd) ruffifd>en Dertjält*

niffen feine lPur3eIn; idi mödite I|ier barauf tiinrneifen, ba% ber Hätege*

banfe an fidi burdiaus nid)t5 Heues ift. Hamentlid? in allen 'iänbevn, in

benen bie 2IrbeiterbeiDegung fynbifaliftifdjen (Lbarafter trug, ift bie

(Einrid^tung von 2trbeiterräten fdion feit langer §eit vertreten morben.

2lber ba% man gerabe in Hu^Ianb 3U einer IPieberl^oIung biefes Pro*

gramms !am, I^ängt toieberum mit ben ruffifdien ^uftänben 3ufammen.

Das Kätefvftem I^at feine Porläufer in bem Petersburger 2lrbeiter'

beputiertenrat r>on ;905, als nach ben tnet5eleien bes 9. (22.) 3<3Ttuars

\905 bie Hegierung burd? ben Senator 5 dj i b I tD s ! i ^üblung mit

ben 2trbeitem fud/te unb 3U biefem ^voed 3ur IPabI ber Deputierten

aufforberte. Die itrbeiter lel^nten, ba il^re Bebingungen nidit a!3eptiert

iDurben, bie Derl^anblungen ah, bebielten aber bie Dertetung 3unädift 3U

lofalen §n?ec!en bei. Der Zlrbeiterbeputiertenrat beftanb nad} ben <Snbe

ZTopember H905 angenommenen Beftimmungen aus Deputierten ron jeber

^abrif mit minbeftens -ioo 2(rbeitem. 2tud) ber (Sebanfe ber Pereinigung

ber gefe^gebenben unb ausfül^renben (S>ewalt tDurbe fdjon

pertreten. Der „Perbanb ber Perbänbe", beffen Kern bie freie Pereinigung

liberaler Berufe bilbete, unb ber im £aufe ber erften IHonate bes 3<^^^^^

\905 3um gtred ber Perfolgung in erfter £inie poIitifd)*bemofratifd>er §iele

gcgrünbet tpurbe, publi3ierte bas projeft einer fonftituierenben Perfamm*
lung, toeld^e in 968 IPabüreifen bes Keidjes üon allen über 2\jäl^rigen

Bürgern beiberlei (Sefd^Iedjts gemäl^It, bie gefamte gefe^gebenbe, aus*

fübrenbe unb riditerlid^e (Semalt in fid? üereinigen follte: Die Diftatur

ber „ITtaffe alfo unb bie Sdjaffimg eines monftröfen 3entralen HeDoIutions-

tribunals". (IIT a r IP e b e r , a. a. Q-). S. 2<)\.) Der Bov!ott ber

DumatDablen mürbe auf bem Einfang UTai \905 abgespaltenen Kongrejg

ber fo3iaIbemofratifdjen (Sefamtpartei Hu^Ianbs gegen ben I^eftigen

tDiberftanb ber BoIfdieiDÜi aufgeboben. 2tud;> ber für ben Bolfdjemismus

d^ara!teriftifdie gufammenfdiluig bes eigentlidien Proletariats mit ben

Bauern tourbe bamals fdjon angeftrebt. ^n einem von ber ruffifdjen

fo3iaIbemofratifdien Partei verbreiteten Bauemflugblatt com lTlär3 ^905

beiißt es: „IPie follen fidi nun bie Bauern 3U unferem Kampfe
Perbalten? IPas foIIen fie tim? IPem belfen: uns ober bem garen?

mit rpem jufammengel^en: mit uns 2lrbeitem, bie xviv um bie ^rei^

beit ringen, ober mit bem garen, ber uns eben ipegen biefes Kampfes
binfdilaÄtet ?— Darauf fann es nur eine ^Intmort geben: mit uns 2trbeitent,

mit ii]rcn Brübem, Söl^ncn unb (Senoffen ! "^hv Bauern bes großen ruffi*

fd;>en £a7ibes müßt (£udj imferer Bemegimg anfdiließen ! 3br Bauern mü§t
im Kampfe mit bem garen unb feiner Kegienmg unter bie rote S^iine

unferer Itrbeiterpartei treten! Unb pereint, mit gemeinfamen Kräften,
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voetben von halb b\e Freiheit erringen." (Dofnmente bes 5o3iaIi5mu5.

1905, Bb. 5, 5. 'i;7'i;.) (Latfädjitdj I]atten fid;i b\e Dertretungen bcs Bauern^
bunöes formell mit ben fo3iaIiftifcf;)en ©rganifationen bes 2Irbeiterbepu='

tiertenrates imb mit bem Vevhanb ber Derbänbe 3ufammengefdjIoffen.

Someit aber ber Solfd^emismus nidjt in fpe3ififd} rxiffifdjen 21nfdjauungen

unb Derl^ältniffen begrünbet ift, unb fremblänbifd;»e '2>been unb Partei*

anfdjauimgen r>on ma§gebenbem (£influ§ roaren, finb es nicbt fo fel^r

maryiftifd^e als üielmet^r anbere Hid^tungen, bie befonbere Bebcutung
iiahen.

c) DerSoIfd^etDtsmus eineIltifd7ungi)onbIanqnifti==
fd?en, fynbüaliftifdjen, anard;>iftifdien unb ovo t^

niftifdjen (Sebanfen.

\. S I a n q u i ft i f
dj. €s cntfpridjt blanquiftifdjen unb nid?t mar=^

jiftifd^en (Seban!engängen, vo^mi £ e n i n unb (t r o ^ !i bie fojiale

llmti)al3ung burd;i geroaltreüolutionäres Dorgel^en gegen bie befitjcnben

Klaffen f^erbeifül^ren tDoIIen. 3<^ üermeife auf bas, loas id) ober, über

bie blanquiftifdje (Ea!tif fagte unb füge nod) bin3u, ba^ bis auf (£in3ell]eiten

bie blanquiftifc^e Politif mit ber ber BoIfdjeiDiften übereinftimmt. Dies

ergibt fid/ aus bzn reüolutionaren ^orberungen, bie S I a n q u i in feiner

Sdjrift „Kapital unb 2kbeit" neröffentlid^te. (£r verlangt ba in politifd^er

f^infidjit: Unterbrücfimg ber 2lrmee unb bes Hiditerftanbes. Unmittelbare

2tufl]ebung ber mittleren unb I^öl^eren Beamtenftellen. proinforifdie ^luf=

red^tert^altung ber nieberen Beamtenftellen. 2tustreibung ber gan3en

fdjtpar3en 2trmee, ber männlidien unb ber tpeiblid^en. Pereinigung aller

bemeglid^en unb unbetDeglidien (Süter ber Kird;ien, Kloftergemcinben unb

Srüberfdjaften beiber (5efdiled?ter, fornie il^rer Strol^männer mit ber 5taats=

bomäne. IPieberl^oIung biefer IHaßregel gegen alle irirflidien ^einbe ber

Hepublif üom 2^. ^ebruar XS'^S. ^InnuIIierung jebes Derfaufes biefer

(Süter ober aller auf biefelben gelegten f^ypotl^efen r>on biefetn Datum an.

Heorganifation bes Beamtenperfonals. Illufl^ebung bes 5trafgefe^=

budjes unb ber (Seridjtst^öfe. €infül]rung pon fdhiebsriditcm für jirile,

üon (Sefd^tDorenen für ftrafred;»tlid;)e ^Ingelegenbciten, einer ber 5dnilb

angemeffenen Seftrafung, tr>eldje immer burdj bie '^vny bloj^ nad? it^rem

(ßeu)iffen, ol^ne obligatorifdjen S^arif fcftgcfet^^t u>irb, u)äbrenb uon rorn*

I]erein nur bie ^Irt ber rerfdnebcncn Strafen beftimmt ift.

Formierung einer nationalen £anbu>ebrarmec. HUIgemcinc öen)aff=

nung ber IJlrbeiter imb ber republifanifdum Bcrölferung.

Keine ^reil^eit für bcn ^einb.

3n fina7t3ieller rjinfidjt: llntcrbrücfung bes i^auptbud^cs ber f-taats

fd?ulb. Kommiffion 3ur Hegulicrung ber f-partaffe. (Erfct^ung aller birct'ten

unb inbireften Steuern burd? eine birefte naö:) ber f^interlaffcnfdiaft unb

b(tn (EinFünften progreffiren Steuer.

lüs Hegierungsform bie parifer Diftatur. (£in ^--ibi" b^x parifcr Pif

tatur im "^a^iiQ \^^s l]ätte ^ranfrcidi unb ber (Scfdnditc bas Picrtcljabr

I^unbert crfpart, iDeldies feinem '^nb'^ nalie ift."
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2. S Y n 6 i f a li ft i f dl. 3^^^^^ ^i^ Svnbifaliftcn cinerfeits it^rc

(Segnerfd^aft gegen ben Staat, gegen ben pariamentarismiis imb gegen

bie Pcmofratie betonen, anbererfeits bie EDiditigfett ber recolutionären

Betätigung ber ^Irbeiter in ihren Betrieben unb in ibrer Bernfsorganifation

I^errorbeben, beftebt in biefen pun!ten eine Übereinftimmung mit ben

Bolfdiemiften. _pie f^nbifaliftifd^en 3^^^^^^ maren ron größtem (£in==

flui5 auf bie ^lusFiIbung ber boIfdieH2i|tifdj.öl-„SßIjxe. ^olgeridjtig I^aben

aiui;' bie bcutfdu^n f-vnbitaliftcn eine (£ntfdjlie§ung für bie Sotpjet-

Hepublif Kußlanbs angenommen, unb äl^nlid^e Befdjiüffe mürben
aud» üon ben fynbifaliftifdien (Sruppen ber übrigen £änber gefaßt.

^Iber wenn bie Synbifaliften bie bire!te 2(!tion, bie fdjiaffenbe Cat ber

IHaffen ftatt bes Parlamentarismus verlangen, fo foll bodi biefe bire!te

2{ftion bie Verlegung aller Betätigung in bie e i n 3 e I n e n I f a I e n

(Serüerffdtaften bebeuteti. Der Bolfdietpismus bagegen bat in

feinem K ä t e f y ft e m eine ftar! 3entraliftifcbe XlXacbt mit großen ITtad?t==

befugniffen ber §entralinftan3 eingeriditet. Die Synbüaliften finb üoII^^

fommen antiftaatlid^, fie upollen nur öfonomifd), nidit politifd) u)ir!)am fein.

Dennoch haben immer bie Synbüaliften il^ren ftar!en 5vmpatt)ien 3U ge=

ujiffen (5nmbprin3ipien bes BoIfd;ietDi5mus ^tusbruc! rerlieben. So I|ei§t

es in einem ^Jtrtifel ber geitfdjrift „Der Synbifalift" : „Solange ber IDeften

nid>t fo3iaIiftifd) reüolutioniert fein wirb, haben voii nur ein (Sut bortijin

3U r>ennitteln. Unb bas ift ber Bolfdiemismus. (Eine ^IIian3 für bas fo3ia=

Iiftif6e Deutfdilanb fann es nur mit ber ruffifdjen Häteregierung geben."

(Hationaloerfammlimg unb Synbüalismus. Der Synbüalift. Hr. 6.

\3\3-) 3^^ bemfelben 2lrti!el lautet aber ein anberer Sa^: „IDoIIen bie

2trbeitenben felbft regieren — unb fie allein fönnen bie Kegierenben in

einer fo3iaIiftifdien (Sefellfdiaft fein — bann ift ber Staat immöglidi. Die

2Irbeitenben beforgen ja bann ibre Hegienmgsgefdiäfte felbft unb braud^en

!eine Centrale unb !eine Hationaberfammlimg. Die 2trbeiter arbeiten

bann enblidi für fid) unb nidit für Icidjtstuer, unb braudien !eine militärifdje

ntadit, tpeber nadi innen, nodi nadi außen." Dies ift gan3 antibolfd^e*

iriftifdi, benn bie Synbüaliften lebnen nid)t nur eine Hationalnerfamm*

lung, fonbern aud) jebe Centrale ah, tuäF^renb in ber ruffifd»en Häte^

repüblif eine ftarfe gentralgeiDalt unb llIilitärgetDalt üorl^anben

ift. Wenn es bann ferner I^eißt: „Die Synbifaliften ipollen bie

eigene f^errfduift ber 2trbeiter, bie ben 2lrb eiterräten 3U übertragen

ift", fo ift aud) bas im (Segenfat5 3um ruffifd^en Hätefyftem gemeint,

benn bie fyTibifaliftifd^en 2trbeiterräte finb als autonome, Io!aIe, gemer!-

fdiaftlidje Häte gebadet. 2{u5brücflid? u?irb bas Hätefyftem ber beutfdjen

!ommuniftifdien Parteien abgelel^nt: „Die Synbifaliften finb 2tnl]änger

bes reinen Hätegeban!ens, aufgebaut auf ben fo3iaI==reDoIutionären (Setper!*

fdiaften." Sie erftreben ein gemerffdjaftlidies Hätefyftem. 2ludj in

Kuf5lanb follen fidi bie Häte aufbauen auf lofalen ©rganifationen,

aber es folleti Vertreter ber ein3elnen Betriebe gen?äblt tcerben unb bie

Häte foIIen ibre Spitze in ber allrujfifdien Häteoerfammlung haben. „Die

(Semerffdiaften", erflären bagegen bie Synbifaliften, „muffen 3U Häte*

organifationen ausgebaut uierben." (Die fommuniftifdie Partei unb bie
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Synöüaliften. Der 5ynbiMi\t Hr. 30, \3\^.) „Die getper!fcf?aftlid?en

Perlrauensmänner muffen bie „Häte" 5er 2(rbeiler iDeröen, fte muffen
mit ben 2trbeitem 5er Betriebe beraten, was in 5er jetpeiligen Situation

3U tim ift. Die gen)er!fd/aftlicf/ organifierten 2trbeiter 5er Betriebe un5 5er

(SetDerffdjaftsfartelle befd;>Iie§en 5ie 2I!tionen nad;> Beratung mit it^ren

Dertrauensmännem, mit il^ren „Häten". So einfacf) ift 5er organifatorifcf^e

Halben, tDenn 5ie 2trbeiter fYn5ifaIiftifcf;i, natürlidj, alfo gefun5 organtfiert

fin5. Diefe gefun5e ©rganifation aber tpir5 Derl^in5ert üon 5en Parteien
un5 oon 5en §entralt)erbän5en." 2tu55rüc!Iid;> wenbei fid? 5iefe 2luffaffung

gegen 5te Häteüerfaffung 5er U. S. p. nad} bolfdjemiftifcfjem tUufter. „Die
(Seneralüerfammlung 5er Hätecereinigung nimmt 3U allen u)irtfd?aftlid?en

un5 politifdjen ^^ragen Stellung. Sie entfd;ei5et über 5ie Hotu)en5ig!eit

politifdjer 2t!tionen un5 fül^rt 5iefe 2tftionen gemeinfam mit 5en an5eren auf
öemBo5en 5e5 reüolutionären So3iaIismu5fteI|en5en®rganifationen 5er 2tr^

beiterfcfjaft 5urdj. Die (Seneralnerfammlung ftellt au§er5em einl^eitlicfie

Hicf^tlinien für 5ie Cätig!eit 5er Betriebsräte auf, roie fie aud} bas Per*
t^ältnis 5er ^auptgruppen 3ueinan5er regelt." Diefe (Seneralt)er=*

fammlungspolitif vonb als Politif un5 Utopie 3ugleid? erflärt. (£5 foll

alfo ein Hätefyftem nid?t nur ron imten nadf oben erbaut, fon5em and}
mit möglidjfter Unabl^ängigfeit 5er (Sruppen errid/tet voexben. (Ein (Sruppen^

fyftem, aber !ein 3entraliftifd/ organifiertes Hätefyftem. lt?ie genau ift 5a'=

gegen 5a5 tPal^Ireglement im ruffifdjen Hätefyftem geregelt. Das alles ift

nidjt SYn5i!aIi5mus: „£)iemad? voixb es flar", fo I|ei§t es in einer fYn5i!aIi=

ftifd?en Brofdjüre, „u?ie fel^r fidj 5as von uns angeftrebte Hätefyftem unter==

fc^ei5et r»on allen an5eren. IDir nerftef^en 5arunter nid?ts befon5eres, neues,

fon5em fd?led?tl|in 5ie ®r5nung aller gefellfcf?aftlid?en Derl^ältniffe 5urdj 5ie

2trbeiter felbft. Die Hüte follen 5urdi fein IDat^Ireglement beftimmt, feinen

gefe^Iid?en Sdjranfen untern?orfen im5 von feiner Hegierung abl^ängig

fein. Sie fin5 5ie pro5u3ieren5en, üertt)alten5en, regeln5en unS
ausfüljren5en 0rgane 5es 2trbeiterooIfes. Sie regeln alle 2tngelegen*
I^etten im löege 5er gegenfeitigen Pereinbarung, oI|ne parlamentarifdjen
^mang, il^re (Snm5Iage biI5en un5 bleiben ftets 5ie ^trbeiter in 5en Be^
trieben, 5as I^ei^t 5ie (Sen)erffd?aften. Selbftr)erftän51id? fönnen 5ic einzelnen
Kommiffionen un5 ^^^^^i^effengruppen auf 5em IPege 5er freien Derein=
barung in ITTeinungsaustaufd? mit 5en Kommiffionen o5er (Sruppen an5crer
Be3irfe, 5ie glcid^e ober äi^nlidje 2tufgaben o5er giele liahen, treten, wie
3. B. 5ie Sd^ulfommiffionen ; 5iefe gufammenfünfte I|ätten aber nur einen
!lären5en un5 U)cgn)eifen5en (£l]araftcr; |c5er c^ruppc bleibt 5ie ^reil^eit

5er €ntu)ic!Iung üorbel^alten." (Der fommuniftifd^c 2lufbau 5cs SYn5i*
falismus im (Segenfa^ 3um partei-Kommunismus un5 Staatsfo3iaIismus.
S. \o.)

Wie in he^xu} auf 5as HätefYftem unterfd?ei5en fid? 5ie SYn5ifariftcn
aud) in X^infidjt auf 5ie D. p. von 5enBoIfd)emiften. 2U\d-} liier tritt bcr anti^

ftaatlidje, 5e3cntraliftifd)c c£l^ira!tcr 5es SYn5ifaIismus Iicrpor. <£ine D. p.
iDie in Hu§an5, wo 5ie Diftatur üon einer Klaffe ausgeübt wirb, 5ic 5ie

gan3e IHadjt 5es £an5c5 an fidj rei^'en un5 einen cinl^citlid;» organificrten
IPillen 5arfteIIt, ift 5cm SYn5ifaIismus frem5. Sic fin5 gegen jc5c politifdje

riicM, Über ^ojiali^mus lln^ Jlruirdiisnuij, ). ^liifl. 2-^
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Diftatur unb übcrl^aupt gegen 2tnn)enbung terroriftifdjer IHa^naljTrten, fic

!ennen nur ben Strei! als Kampfmittel.

3. 21 n a r dl i ft i f (f». IHit ben 2tnard)iften bähen bie Solfdjetpiften

gcnieinfam, ba% fie (Segner bes Staates (im tjerfömmlichen Sinne) unb

öegner ber parlamentarifdjen Betätigung finb. Sefonbers eng finb bie

Beriilirungspunfte mit ben fogenannten !ommuniftifdien 2Inardjiften, unb

ber von il^ncn rertretenen !ommuniftifd/en CIa!tif. Unb tyev finb es wiebei

vov allen fingen bie ruffifdien 2tnardiiften, toie B a ! u n i n , beren '^been

gro§e 2lbnli(l>feit mit benen ber Bolfdietriften aufmeifen. 2Iber bie

BoIfd;>emiften oertreten ^ugleid) grunbr>erfd}iebene 2tuffaffungen gegen

über ben 2{nardiiften. Datier ift es perftänblidi, ba^ bie ruffifdje "Räie'

regierung bie 2inardii[ten entwaffnet bat, unb ba^ bie anarcbiftifdjen

(Sruppen ber rerfd^iebenen £änber immer toieber fd;»arfe (Hrüärungen

gegen ben Bolfdjetpismus abg^eben. Die UnterfAiebe beruben auf

folgenbem:

a) Die 2tnard>iften befämpfen ben „S^aat" prin3ipiell unb grunb*

fä^Iidi. Sie erftreben eine ftaatlofe (Sefellfdjaft. Sie let^nen jebe 2SeDor=

munbung bes freien (£in3 einen burd) eine §entralgeu)alt, burd? (Sefe^ ober

©brigfeit ab. Sie erftreben freie Pereinigungen freier inenfdien. „Die

(Srunbform ber (03 iaiiftifdien Kultur ift ber Sunb ber felbftänbig n)irtfd?af=

tenben unb untereinanber taufdienben (Semeinben . . . Der felbftänbige

(Einzelne, bem feiner in bas fiineinfprid;»t, voas feine Sadie allein ift; bie

£^ausgemeinfd}aft ber ^amilie, ber f^aus unb £^of ibre IDelt finb: bie ®rts=

gemeinbe, bie autonom ift; bas 2tmt ober ber (Semeinbeoerbanb unb fo

immer mebr ins Breite mit einer immer Heineren §abl 2tufgaben bie um=

faffenberen Derbänbe — fo fiebt eine (SefeIIfd;)aft aus, bas allein ift ber So=

3ialismus, für ben 3U w'ivhn [icb lobnt, ber uns aus unferer ITot erretten

iamx." (£ anbauer, 2Iufruf 3um So3iaIi5mus. S. ^30

—

\5\.)

Die BoIfdjetDiften finb audi (Segner bes Staates, aber bes fapitaliftifdjen

Staates, bes Staates ber Bourgeoifie, feinestregs ber Staatsgemalt unb

einer ftaatlidien ©rbnung überl^aupt. '2)Vn(S>eg,enieil, wiv fallen oben, toiebie

Sou)jetregierung eine Staatsgetpalt mit fo ftraffer unb ftrenger Hegelung

eingefübrt bat, wie fie !aum in einem fapitaliftifdien Staatsmefen 3U finben

ift. Der BoIfdieu)ift 'Rabef fagt in einer gegen bie 2lnard)iften r»erfa§ten

Biofdiüre: „Das Proletariat 3erftört ben Staat als 2tpparat ber 2Iusbeutung

unb ber Dergeuialtigung ber Dolfsmaffen, aber es bebält ben Staatsappa*

rat bei, um bie Kapitaliftcnflaffe enbgültig 3U enteignen unb nieber3ul]alten."

(Rab ei , 2tnardiismus unb Häteregientng. S. 5.) „Die Kätereüolution",

bei^t es an anberer Stelle, „märe burd;» bie Kräfte ber Heaftion bereits längft

unterbrücft, I^ätte fie nidit ein 3entrales Kampforgan, bas I|ei§t eine He^

gierung, bas bei^t bie Staatsgetoalt gefdiaffen, bie alle Kräfte ber lofalen

Somjets 3ufammenfal5t unb leitet." {"Rabei, a.a.Q). S. \\.) §ur

Demiditung ber Bourgeoifie bält alfo ber Bolfdpemismus einen eigenen

2trbeitcrftaat, eine eigene 2IrbeitergerDaIt für nottt>enbig, tr»äbrenb

bie 2lnardnften jebe KIaffenberrfd>aft ablet^nen. (£benfo fpridit ein

anberer Rubrer bes Solfdietüismus, B u d) a r i n , üon ber un*

iDiffenfd^iaftlidien, ja gerabe3u finblidien Dorfteilung üom Staat, tueldie
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b'ie 21. I^ätten (23 u d? a r i n , 2InardjisTnu5 unb n)iffenfrf;>afiltdjer Kommu^
ntsmtis. 5. 8.). 2tucf/ er betont, 6a§ bas Proletariat für feinen Kampf
eine Organifation braucfjt unb eine foldje IHadjt fei 5ie Staatsgemalt.

/>') Die BoIfdjeiDiften tpollen 6ie fojialiftifdje (Sefellfcbaft in ^ornt r»on

3entralifierten (5ro§betrieben, unb gerabe bie D.p. foll ein ttlittel fein,

biefe PoIIfo3iaIifierung burd?3tifül|ren. ^m (Segenfa^ ba3u erftreben bie

2(nardjiften Heine Io!aIe IDirtfd^aftsgruppen, fie treten für be3entralifierte

probuftion ein, fie sollen ben ein3elnen lX>irtfd;)aftst)erbänben unb
IDirtfdiaftsgruppen möglidjfte Selbftänbigfeit unb Unabl|ängig!eit geiDäbren

unb bie Kleinbetriebe aufredet ertjalten. S u dj a r i n f^at treffenb ben

(5egenfat5 einmal bal^in diarafterifiert: „Wiv finb für bie 3entralifierte Pro*
buftion ber (Sro^betriebe, u)eldje bie Probu!tir>!räfte bis 3um ilTafimum
entmicfelt, bie 2Inardjiften aber für eine be3entralifierte Kleinprobuftion,

bie bas Hiüeau biefer pro buftiüfrufte nid^t erböl^t, fonbeni üerminbert.

(B u d? a r i n , ^nardnsmus unb miffenfd^aftlidjer Kommunismus. 5. 9.)

f^teraus ergibt fidj aud? bie Derfdjiebene Stellung beiber Hid>tungen 3ur

1). p. ^m (Srunbe tDoIIen bie 2tnard?iften überl^aupt feine D. p., weil fie

gegen jebe ^orm ber f^errfdjaftsgemalt finb. Sie treten für (Seujaltaftion

(Sin3elner ober für (Sruppena!tion ein, nidit aber für planmä|5ig organifierte

iTlaffenorganifation. i^ier alfo, tpie auf tpirtfdjaftlidiem (Sebiet, De3en'

tralifation, nidjt §entraIifation. Das 3erfplitterte, Don ein3elnen fleinen

(Sruppen ausger^enbe terroriftifd;»e Dorgel^en ber 2tnard?iften I]at nid^ts mit

ber V. p. im bolfdieruiftifdjen Sinne 3U tun, bal^er betont audi ^ u di a r i n:

„Die 3n)eite rpefentlidje ^rage, roeldje bie Kommuniften von ben 2Inar*

djiften trennt, ift bie ^rage ber Stellung 3ur proletarifdien Dütatur . . .

Durdj if^ren Per3id?t auf bie D. p. begeben fie fid) ber ftärfftcn IPaffe im
Kampfe; burd;» il^ren Kampf gegen biefe Diftatur besorganifieren fie bie

Kräfte bes Proletariats, fdjiagen fie beut Proletariat bas (Semebr aus ber

^anb, l]elfen objeftin ber Bourgeoifie unb ben fo3ialDerräterifdien ^Igenten

biefer Bourgeoifie." (Dafelbft. S. 9 u. u«) ^iucb £enin i|ebt I^eroor,

ba^ bie 2(nard;iiften bie 2lusnut5img ber Staatsgeiralt burd? bas rer>o=

lutionäre Proletariat burd-» beffen reüolutionäre Diktatur ablelinen. (iCe-

nin, Staat unb Heüolution. S. ^07.) Hn anberer Stelle fagt er: „^Ule

(SctDoI]nI]eiten unb (Erabitionen ber Sourgeoifie unb befonbers ber Klein*

bourgeoifie gelten ebenfalls gegen bie StaatsFontroIIc, für bie Ilnantaft-

barfeit bes „f^eiligen Privateigentums", bes „Iieiligen" priratuntemel^mens.
IDir feigen je^t befonbers beutlidi, bis 3U rucldiem (Srabc ber marriftifdie

Sa^ rid^tig ift, ba^ ber 2lnardiismus unb ber ^htard^O'SYnbifalismus bürgcr*

lid^e Strömungen finb, in meld) unt>erföl]ulidiem (53egenfatic fie 3um So-

3iali5mus, 3ur proletarifdjen Diftatur, 3um Kommunismus ftclien." (£e*
nin, Die näd?ften ^lufgaben ber Sou?jetmadit. S. 23.)

^. tr> e n i ft i f
dj. IHit il^rer ^tuffaffung, bafj es nur ber nötigen

(£r3ief^ung unb Cliarafterbilbung bebürfc, unt bie ^Irbeiter 3um „So*

3ialismus" reif 3U madjcn, fnüpfen bie Bolfdicunftcn an ältere ]\bcen von
Hobert 0u)cn an. 3*^1 jcigtc oben, u>ie biefer cnglifdH' Sojialift \cbon

in feinen 3U IJtnfang bes ^9. 3^^F^?"ii<^^'^^=' crfdncncncn Sdjriftcn

ben (ßebanfen ccrtreten bat, ba^ bind) eine grünblidje (Erziehung
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b'ie Cljaraftcrc 6er ITTenfdjen von (Srunb auf reformiert unb für

bie fo3taIifttfd;'e (Sefellfcbaftsorbnimg reif gemacht iDerben fönnten. €5 ift

berfelbe (Sebanfe, wenn QI r ^ f i meint, ba% bind} bie von ibm ein==

geführte 2trbeit5bif5iplin ein ITTajimum an (Setr)iffenbaftig!eit imb Pflid?t==

crfülimig unb Sdiaffensfreube er5ielt merbe, unb ba^ fidj bann eine neue:

bie !ommuniftifd)e IHoral entfalten toerbe. <S,s ift eine äbnlid^e 2tuf=

faffimg, tpie bie von £enin rertretene, ba'Q burdj bie (Setüöbnung fid)

eine neue BToral bilben werbe: „§um 5o3iaIi5mu5 [trebenb, finb toir über*

3eugt, ba^ er 3um Kommunismus binübertpacbfen mu§ unb im §ufammen=
bang bamit jebe Hottpenbigfeit einer Dergeroaltigung ber HTenfdjen überl^aupt,

einer Unterorbnung eines IHenfdien imter ben anberen, eines Ceiles ber

Seüölferung imter ben anberen, toirb rerfdjtDinben muffen, benn bie Vflen^

fdjen werben fid) gerDÖi^nen, bie elementaren Hegeln bes gefellfdjaftlid/en

gufammcnlebens obne Dergetpaltigung unb ol^ne Unterorbnung inne*

3ul>alten." (iCenin, Staat imb Heüolution. 5. 75.)

C. äntx\d}e

Sd}\n^beiva(titixnqcn über ben Bolfd^eipismus.
Die Kriti! bes BoIfdjeu)ismus I^at bie bolfdjeiüiftifdje 2!I|eorie

unb bie bolfd^emiftifdie Praxis 3um (Segenftanbe. IDas bie boIfd?e*

iDiftifd^e Cbeorie anlangt, fo ift biefe 2tufgabe um besu)illen erschwert, weil

eine einbeitlid^e, gefdiloffene boIfdieu)iftifdie Cljeorie überhaupt nid?t por*

liegt. tDäre ber SoIfdien)ismus nidjts anberes als ITfarjismus, roie bie

Rubrer bes Bolfdiemismus immer mieber betonen, fo tDÜrbe man 3ur

Kriti! ber bolfcbemiftifdjen (Ebeorie einfadi eine Kriti! bes ITtarjismus

3u geben baben. Clatfäd^Iid? ift aber ber Solfdieirismus, wie id} ge3eigt

iiahe, eine ITtifdiung maryiftifdjer, blanquiftifd?er, fYnbi!aIiftifd?er, anar*

cbiftifdjer unb oroeniftifdier (Seban!en, unb fo mü§te bie Kriti!, ftreng ge-

nommen, alle biefe ein3ebien Hiditungen ruieber !ritifdi bebanbeln; bies

foll an biefer Stelle jebodi nidit gefdieben. 3«^? cermeife üielmel^r auf bie

!ritifdien Semer!imgen, bie idi an üerfdiiebenen Stellen biefesSudies g^eg^en^

über ben genannten Hidjtungen gegeben i)aite.

linbers ift es mit ber boIfd)erDiftifdien Prajis unb politü, liier liegen

nidit nur gan3 !Iare imb beftimmtc Dorfdjläge nor, fonbem bie boIfdieir)ifti=

fdjen (Srunbfä^e finb 3um größten (Teil praftifd? r»ertDir!Iidit irorben, ober

es ift 3um n>enigften bie pra!tifd)e Durdifübrung perfud^t. Hiemals ift in

ber (Sefdndite bisher ber ^^all Porge!ommen, ba% eine gro§e fo3iaIrePoIutionäre

Semegung fo energifd) burdigefül>rt tpurbe unb ba^ bie Rubrer biefer Be=
megung fo lange ^eit bie £)errfdiaft in ber £}anb bel^alten !onnten. IDas

roollen bem Bolfd^emismus gegenüber, ber dbartismus, bie ^ebruar*

repolution, ber Kommune-^Uifftanb bebeuten, was bie Dauer ber fo3iaI'

repolutionären inai5nabmen anlangt.

Selten ift ber HationaIö!ono7n in ber £age, über !übne Heformpläne

pon So3iaItften unb So3iaIrefonnem ber perfd)iebenen Schattierungen aus

ben pra!tifd)en (Erfahrungen I^eraus Kriti! 3U üben; benn in ber Hegel

finb biefe plane unausgeführt geblieben, fie waren (Seban!engebilbe, bie
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niemals ^leifcf? unb 3Iut g^ewannen. Die D. p. unb bas Kätefyftem finb

tatfäc^Iicf? 3iir Durdjfüfirung gelangt: an if>ren fruchten iönnen voiv fic

erfenncn.

Die Kritüer 5er bolfcbeupiftifd^en Betpegung überf^aupt, ipie befonöers
bet von öenBoIfd?eu)iften burcbgefüljrten D. p. unb öes Häiefyftcms, machen
t^äufig öen ^^el^Ier, 5ag fie bie g a n 3 e 5 6 u I b an ben fcbtperen ini§*

fiönben unb Kalamitäten ber f^eutigen ruffifdjen Dolbmirtfdjaft ben boIfdje=

u)ifttfcf?en gefe^geberifdjen tHaßnaf^men jur £aft legen. (£5 ift 3U hebenfen,

ba% Hu^Ianb burcf? bie Kriegsereigniffe aufs fdimerfte getroffen tpurbe,

ba'^ wie bie meiften !riegfüt^renben £änber befonbers aud;» Hu§Ianb burd?

ben Krieg felbft in eine Q^rümmerftätte pertpanbelt upurbe. §um großen
Ceil ift bie elenbe £age, in ber fid? I^eute bie ruffifdje ^^ibuftrie unb i.anb'

mirtfc^aft befinbet, auf ben 'Krieg, unb bie bamit 3ufammenl]ängenben <£r=

eigniffe 3urüc!3ufül|ren. Wenn man bies aud) 3ugibt, mu§ bocb ber objef*

tiDe Beurteiler ber bortigen ^uftänbe 3um Hefultat !ommen, ba^ bie

bolfdjetpiftifdje politi! in ber £^auptfad?e ^iasfo erlitten I^at, ba^ alle

großen Hoffnungen unb (Enrartungen, tpeldie bie Bolfdjetpiften an il^rc

Heuorbnung ber ruffifdjen politif unb DoÜstpirtfdjaft gehtüpft haben,

unerfüllt geblieben finb.

Die üon ben Bolfd^etpiften burdjgefül^rte reüolutionäre Setpegung iiat

ipieber bie alte €rfal|rung beftätigt, bie bei allen gro^^en fo3iaIen Keüolu*
tionen feit ben dtjartiften bis 3ur (SegentPart gemadjt tporben ift, ba^
bie p I i t i f

d? e n § i e I e ber Hecolution leidjter unb naditjaltiger

burd?gefüt|rt iperben fönnen als bie n)irtfdjaftlid>en. Die äulgere

politifdje unb perfaffungsmä^nge Heugeftaltung ift tatfädilidi 3uftanbe ge=

!ommen unb I^at fidj bis I^eute erl^alten. Die ipirtfdjaftlidie Ilmgeftaltung

ift bagegen gän3lidj mi§glüc!t unb liai in vielen punFtcn 3ur pölligen llüd^

bilbung 3U bem älteren, !apitaliftifd]en tPirtfcbaftsfyftem gefül^rt. Die
politifdje ITTad^t bes SoIfd]eu)ismus ift nod? nidit 3ufammengebrodien.
2tuf biefem (Sebiet iann alfo pon einem getpiffen äußeren (Erfolg gefprod^en
werben; aber biefer (Erfolg ift !einestpegs ein innerer. Das ^ud?==

ftabenmerf einer Perfaffung fann äu^erlid? aufredet erl]alten werben unb
bahei braudjt bennod} von bem (S e i ft e , pon bem bie Scgrünbcr ber

l^erfaffung ausgegangen finb, feine Spur enthalten 3U fein. Denn ba^ bie

bolfd/etpiftifdje (Sefe^gebung burd? bas Hätefvftem eine pollfommcnerc, ben
TPal^ren Dolfsabfid^ten angepalgtere gemorben fei, ruirb niemanb bcf]auptcn

iDoIIen. IDie piele ber (Befehle unb Perorbnungen ber Kätcrepublit muteten
nad} !ur3em tpieber aufgehoben u^erben, anbere finb gän3lidi unausgefül^rt

geblieben.

Die Beamten follten an ^a^l bebeutenb rebu3iert rperben, meil ein

großer (Eetl ber Beamtentätigfeit pom Sclbftpcripaltungsförpcr ber "^äte

übernommen werben follte. 2Ibcr gcrabc unter ber fon^jctherrfdiaft liat

eine enorme Permel^rung bes Beatntenheercs ftattgefunbcn. llnb bie Be*
amten felbft? Sic follten frei fein Pon ber IPilltür unb ber Korruption ber

!apitaliftifd;»en 2lra. ^Illc (£rfal]rungen, bie mit bem neuen i3eamten*
typus gemad^t tpurben, Iiabcn bas (Segenteil erunefcn. Die neuen, pon
ben Häten geu?ählten i5eamtcn l^aben fidj oft als giin3lidj unfäl^ig für il^re
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Poftcn cripicfert, unb bas bat namenllicb im (Eifenbabntpefen 3U ben fdjmerften

IITi^"tänben gefübrt. Die „alten" Beamten mußten in großem Umfang
tDteber 3U il^ren ^unftionen berange3ogen voevben unb allgemein voixb bei

bem neuen Hcgime über Korruption unb Sefte(f>Iicb!eit bes Beamtentums
geüagt. So fagt £enin: „2>m (SifenbabniDefen, bas üielleidjt am an*

fdiaulicbften bie mirtfcbaftlicben §ufammenbänge bes burcb ben (Sropapi==

talismus gefcbaffenen Organismus t)er!örpert, 3eigt ficb biefer Kampf bes

fleinbürgerlicben (Elements ber £ieberlicb!eit gegen bie proletarifdje ®r=

ganifierfbeit befonbers I^erDorftedjenb. Die „Pertt)altungs"==<21emente [teilen

Saboteure, beftecblicbe Beamte in großem Überfluß, bas proletarifdje (Ele*

ment fämpft in feinem beften (Teile für bie Z)if3iplin, aber unter bem einen
tpie bem anb e v en (Element gibt es riele fd^toanfenbe, „Sd/madje",

bie nicbt fäbig finb, ber „Derfül^rung" pon Spefulation, Befted?ung bes

perfönlicben Dorteils 3U toiberftel^en, bie um ben preis ber Sd?äbigung

bes gan3en ^Ipparates, üon beffen ridjtiger 2lrbeit ber Sieg über junger

unb 2trbeitsIofig!eit abbängt, erfauft vokb."

Das Hätefyftem follte beipirfen, ba% bie Vertreter in ben ein3elnen

Körperfdjaften bie roirüidje X)oI!sftimmung unb bie loabren u)trtfd?aftlidjen

3ntereffen ber großen Polfsmaffe 3um ^lusbruc! bringen. ilatfäd;»lid? oirb

oft nur burd) terroriftifcbc mittel erreidjt, ba% bie errpäblten Vertreter 2In*

bänger besBoIfcbemismus finb. ITTitglieber anberer Parteien ober Hiebtungen

trerben fyftematifcb fenigebalten. Die Häteoerfaffung foll bie politifdje

^orm bes Proletariats fein. datfäd^Iicf? bat fie ficb 3U einer Dif*

tatur £ e n i n 5 imb feiner 2tnl^änger entoicfelt. Dielfad;» fügen fidj bie

Beamten unb 2tbgeorbneten ben neuen Derfaffungsbeftimmungen, oljne

innerlidi irgenbroie mit ben boIfdietr)iftifd>en CLenben3en einnerftanben

3u fein.

Vennod) entbält bas Hätefvitem einen fel^r beredjtigten Kern: bas

ift bie ftär!ere unb fadjgcmäßere f)eran3iebung roirtfdjtaftlidier Sad?üer=

ftänbiger bei ber parlamentarifdjen unb politifdjen Strbeit. Der burd/aus

ridjtige (Sebanfe einer berufsftänbifdien Vertretung in ben parla==

menten neben ben aus ben allgemeinen IPablen I^erüorgebenben Vertretern,

ift aber in gan3 un3ureidienber tPeife 3U üertDir!Iid?en Derfudjt voovben,

benn n'xcbi nur finb in gan3 einfeitiger IDeife allein bie £oI^narbeiter unb

bie ärmften Bauern als fold^e Berufsoertreter 3ugelaffen, es ift aud? bas

berufsftänbifdje Prin3ip 3ur ein3igen (Srunblage ber politifd^en Betätigung

gemadit, nicbt 3U feiner (£rgän3ung: bies fübrt 3U einer bebenflidjen

P I i t i f i e r u n g aller u)irtfd;)aftlidjen Betriebe. Darin I^aben aber ^ie

bolfdietoiftifdien BefürtDorter bes boIfd;icn)iftifdjen Hätefvftems gan3 redit,

tpenn fie rerlangen, ba^ bie fadihmbigen Vertreter aus Sanbioirtfdiaft,

3nbuftrie unb Der!ebr mitberaten unb mitrenpalten follen, ba% nid)t nur

bie reinen politifer unb fold^e, bie biefen iDirtfdiaftlid^en fragen fem fteljen,

bie (Sefe^gebung unb Veru»altung beberrfdjen follen. Tiuv muß bann aud?

mit biefer ^orberung emft gemadjt uperben, unb es ift nid^t möglidj, biefes

notmenbige fad;>rierftänbige Urteil 3U erbaltcn, wenn bas a!tir>e unb

paffirte IPabIredit allein auf bie £oIjnarbeiter unb ärmften Bauern befdjränft

lüirb.
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(5'dn^lid) f|at bic D. p. oerfagt, fotrett es fidj um b'xe Pcrtrtrf^

lidjung tptrtfcbaftlicfjer §tele banbelt. f)ter ift fet^r halb an bte

Stelle 5er Dütatur ber 2trbetlerflaffe bie DÜtatur (£ i n 3 e I n e r getreten,

unb 3ti)ar toar biefe (EnttDidlnng eine gan3 naturgemäße. Denn bie Bolfcbe^

u)tften gingen von ber ^ütion aus, als ob burd/ HiDellierung ber £oI|nfä^e

eine einf^eitlidie unb gefd;»Ioffene Klaffenbilbung möglicfj voäxe. Von einer

(Hinl]eitlidj!eit unb (Sefdjloffenl^eit iann aber im fogenonnten Proletariat

gar nid/t bie 'Rebe fein. 2tbgefel|en baüon, ba^ fcbon bie inbuftriellen £of)n=

arbeiter unb bie ärmften Bauern burd;>aus cerfcbiebene fo3iaIe 5cbid)ten

barftellen, ift aud^ bie s^of^narbeiterflaffe in fid? felbft tpieber ftar! bifferen^

3iert. 3^ nad^bem. es \\d} um mel^r ober ireniger qualifi3ierte ober unquali^

ft3ierte ^trbeitsleiftungen I^anbelt, finb bie größten Perfd^iebenf^eiten ror*

iianben. Va^n fommt nod?, ba^ man auch bie Vertreter ber bispofitiüen unb
ber organifatorifdj4ed?nifdjen 2irbeit 3U ber Sd^idit ber eyehitinen 2trbeiter

IjinuntemiDellieren ipollte unb ba% felbft bie frül^eren UntenTel^mer, bie

in bie Betriebe toieber I^ineinge3ogen iDurben, mit bem Durd^fd^nittslof^n

abgefunben loerben follen. 2ille bie genannten Unterfdjiebe 3n)ifdjen

geiftiger unb !örperlidjer, 3tDifdjen qualifi3ierter imb unqualifi3ierter, 3rDi^

fdjen bispofitiüer unb ejefuticer 2Irbeit madjten fid? in praxi in ber fdiärfften

CDeife geltenb, unb es toar gan3 unmöglid), bie 5d;>idit ber einfadien 2lrbeiter,

bie nidjt bie nötige geiftige unb fittlid^e Heife Iiatten, 3U fjerrfdiem ber Be^
triebe 3U mad^en. Der erfd;»re(Jenbc Hüc!gang in ber Probu!tir>ität ber Be*
triebe 3rDang £ e n i n ba3u, immer mel^r bas KoIIegialfyftem auf3ugeben

unb 3um Svftem ber (£in3elbi!tatur über3ugel]en. Da3u 3n)ang aber audj

ber IHangel an D i f 3 i p I i n , ber baburdj I^erDorgerufen u)urbe, ba^

bei bem Svftem ber Klaffenbütatur jebe einbeitlidie sSeitung fel^Ite. f^ier

madite man gan3 biefelben €rfal^rungen, bie fo liäufig bei ben ^trbeiter^*

probuftiügenoffenfd^aften gemad^t mürben. Befonbers Iel]rreid^ wav \d)on

bas (Experiment, bas in ber ^ebniarreüolution gemadit u)urbe, ipo fdjon

einmal eine latente D. p. beftanb, unb mo eine l7auptforberung ber 2h^

beiterfd^aft: Beu)iIIigung uon Staatsfrebit an bie 2trbeiterprobuftiiigenoffen=

fd/aften, angenommen tDurbe. Don ben 56 2Irbeiterprobuftii»genoffen=

fc^aften, bie im 3wli J.8^8 mit 3 ITTillionen IHar! Krebit oom Staat unter*

ftü^t voniben, beftanben ^853 nur nod? 9.

So I]at fid? £ e n i n felbft genötigt gefeiten, immer mel]r 3U ben fapi*

talftifdjen £oI]n^ unb 2trbeitsmetI|oben 3urücE3ufcI]ren: 3ur Differcn3ierung

ber 2lrbeitslöl]ne, 3U Prämien für befonbers tüdjtige £eiftungcn, ja fogar

3U bem fd^roffften IHittel bes Kapitalismus, 3U bem Saylorfvftem. '^n be-

mer!ensu)erter 0ffenl]eit I]aben £ e n i n , (l r ^ f y unb bie anberen

bolfdieruiftifd^en ^ül]rer 3ugegeben, ba^ bas Proletariat nod) gar nidit bie

Heife, bie CEr3iel]ung unb bie fulturelle I^öl^e I^abe, um ben 2lnforberungcn

geredet 3U toerben. Dies I^at aud;> 3U einer Hcrifion bes boIfdHnuifti|d;»cn

Programms gefül^rt, bas burdi ein neues Programm im lUärj \9\9 erfct^t

tpurbe. 2>^i biefem Programm tuirb uKntlidi von ber 11 n e r 3 g c n I] e i t

ber in a
f f

e n gefprodien, bie es 3U überminben gelte. Dnrd^ bartnäcfige

fyftematifdie 2trbeit muffe bie (Srunblage einer ^hbeitsbif3iplin, bas äußerftc

PerantmortungsgefüI^I unb bie ftrcngfte gegenfeitige Kontrolle über bie
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Probufiiüität bei ber ZtrbcHsIciftung er3ielt roerbcn. 2lIfo biefelbe Klaffe,

bie gleid? nad} ber fiegreid^en Heüolution bie poIit{fcf;>e imb tüirtfd^aftlid^e

Pütatur über alle übrigen Poüsgenoffen ausüben follte, mirb als „uner^

309en" be3eidjnet. £ e n i n ift bennod) optimiftifd? genug 3U glauben,

ba% buxd} (£r3iebung unb (Semötjnung nadj einer gemiffen

!ur3en §eit bie 2trbeiterfd?aft auf bie £)öl|e gebradjt werben !önnte,

um bie beffer be3al|lten bürgerlicf;»en ^T^^^neftuellen entbel^ren 3U

fönnen.

Pas ;$ia5!o, bas man burdj bas KoIIegialfyftem ber Betriebsräte cr==

lebt Ijat, füf^rte 3U bem neuen Pefret, voobuvd} bie Betriebsräte aufgeI|oben

unb burd;» bie Leitung feitens ein3elner ©rganifatoren erfe^t u)urben.

£ e n i n I^offt allcrbings, ba% I^ierburd;» !ein Hüdfall in ben Kapitalismus

3U befürd;>ten fei, tpeil burd? bie Vfladfi ber 2(rbeiterorganifation unb bie

©berauffidjt ber „erprobten" Kommuniften biefe £)errfdjaftsgelüfte unter=

brüc!t tperben könnten, ba es fid? nur um ein übergangsftabium I^anble,

bis bie gan3e 2trbeiterfdjaft [xdf bie nötigen ^äl^igfeiten angeeignet i^ätte.

§u biefem ^wed ift im neueften bolfdjetpiftifdjen Programm oorgefdjiagen,

ba§ bie 2Irbeiter täglidj 3tDei Stunben ol^ne befonbere (£ntfdjäbigung auf

bie (Et^eorie bes f^anbroerfs unb ber Probuftion, fou)ie praftifdje 2tu5bilbung

in ber ^edfrixi, ber Staatsoermaltung unb im ITIilitärbienfte 3U reru^enben

I^ätten. ferner ift burd? ein neues (Sefe^ bie allgemeine 2Irbeits =

p f I i dj t eingefül^rt, u)äl?renb fie frütjer nur für bie Keidjen burdjgefül^rt

roerben follte. Piefe allgemeine 2trbeitspflidjt, bie burd? ein neues üon

Q; r ^ H üerfagtes (Sefe^ ber Sorojetrepubli! eingefüljrt u)urbe, gibt in

37 pun!ten bie teitoeife rigorofenBeftimmungen eines militärifd?en§n)angs^

fyftems ber 2trbeit. Pie 2irbeiter follen üon überall I|er, aud? aus ber 2trmee

unb pom tanbe gefammelt unb mit I^arten gtoangsma^regeln 3ur Ztrbeit

I?erangeI?oIt werben. Um bie 2trbeiten feft3uftellen, bie noivoenbxg, in erfter

£inie geleiftet u^erben muffen, follen Io!aIe ^nftitutionen gefdjaffen n?erben,

bie ben Bebarf an ^Irbeiisfräften ermitteln unb bie 2trbeit certeilen,

5d]Iie§Iid? tpirb bireft bie ITtilitarifierung ber 2trbeit als „unbebingte Hot*

u)enbigfeit" für jebe übergangsu)irtfd?aft, bie auf bem prin3ip ber alU

gemeinen 2{rbeitspflidjt aufgebaut ift, be3eid)net. Pen militariftifd?en ^or=

mationen müßten bie „natürlidjen ^ül|rer unb 0rganifatoren entnommen
unb il^nen btc 2trbeiter untergeorbnet voevben."

Per (Sebanfe ber allgemeinen 2trbeitspflidjt Ijat wie ber bes

Hdtefyftems 3meifeIIos eivoas fel^r beredjtigtes. 2^ber biefe 2(rbeits*

pflid^t muß eine fittlid^e fein, fie mu§ als etljifdjes poftulat

jebem Bürger, ob reid) ober arm imb meldjer fo3iaIen 5d;>idjt er

angel^ören möge, in ^leifd) unb Blut übergegangen fein. 2Iber nid?t

burd? militärifd^en Prill unb burd? einen §u)ang für bie <S,m^elnen,

beftimmte 2lrbeiten 3U leiften, fann bie 21rbeitspflid?t u)irtfd?aftlid? frud?t*

bar gemad?t u)erben. (£r3tr)ungene 2trbeit ift erfal?rungsgemä§ fdjiedjt.

(£s ift ein merfmürbiger IDiberfprudj, ba^ £ e n i n , ber 3U ber !apitalfti*

fdjen ITTett^obe ber tt)irtfd?aftsfül?rung feine §uflud?t genommen I^at, i^ier

ein inittel cerfud^t, bas biefer IHetl^obe miberfprid/t, tpeldje freie 2irbeitS'=

leiftung r>orausfe^t.
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So tDcnig bic 2trbciter unter Mefem ^rDangsfvftcm bereit fein toerben,

tüd^tige £eiftungen ausjufül^ren, fo U)enig rrerben bie Sedjnifer, bie bürger*

lidjen 5pe3ialiften unb ©rganifatoren getDÜIt fein, unter ber ®berauffid)t

von „erprobten Komniuniften" 3U arbeiten; ber (Seban!e, ba§ in !ur3er§eit

bie einfacboi 2trbeiter burd? €r3ieijung unb (Semöbnung bie Wertigkeiten

fid? aneignen könnten, um bie 3unäd?ft nod} ben ijöl^er be3al|lten 2tnge=

ftellten anpertrauten £eiftungen au53ufübren, ift utopifd;». etiles follte nach

boIfd?cu)iftifcf?er 2tuffaffung ber „fcf;»öpferifcfien Kraft" ber ITTaffen ancertraut

roerben. (Es fel^It rollfommen bas Perftänbnis für bieBebeutung ber €in3el=

perfönlid?!eit, bes Qlalentes, ber fd^öpferifdjen Kraft. Soldje perfönlid?!eiten

fönnen fidj nur entfalten, tpenn il^nen bie nötige ^reitjeit unb ber 5piel==

räum 3ur €nttpic!Iung il^rer ^äbigfeiten gegeben mirb.

®b fidj einmal ber (Eraum ber Soifcbetüiften üermirHidjen unb bie

ITXenfd^I^eit in ber §u!unft ein Stabium erreicf?en a>irb, wo alle frei=

millig unb gern ot^ne jeben ^mang, arbeiten werben, tönmn voiv rul|ig ber

§u!unft überlaffen. VOk liahen je^t I^arte (Segenupartsarbeit 3U leiften.

®b es \idf um ein ^anb wie Hu^Ianb Ijanbelt, tt»o bie reicf^en Haturfd^ä^e

nur auf organifatorifdje unb fd?öpferifd)e Kräfte oarten, um 3U einer

enormen Steigerung bes DoI!su)oI|Iftanbes ausgenu^t 3U werben, ober um
ein ^anb, wie Deutfdjianb, tDO unter ungünftigen Haturbebingungen unb

unter ben I^arlen Sebingungen bes Derfailler Vertrages nur burd? inlenfiüe

geiftige 2trbett ber Polfswol^lftanb wieber auf bie alte f^öf^e gebrad?t unb
oermel^rt werben fann — , in beiben £änbem braud^en mir üor allem per==

fönlic^feiten, bie, burd) fdjöpferifd?e Kraft unb mit U)agemut ausgeftattet,

biefe £eiftungen üollbringen fönnen. 2td?tung cor geiftiger 3trbeit unb Der-

ftänbnis für freie fd?öpferifd;ie perfönlidjjeit cermiffen wir bei ber 2trt, wie

bie D.p. in Hu§Ianb burd?3ufül^ren cerfudjt würbe. Sie entfpred^en aber

ber Dütatur ber Demunft, bie über alle ^eitftrömungen l^inaus bod^ 3um
Sieg !ommen wirb unb 3um Sieg fommen muß.



XXni. Doricfung.

Dcv 5o5iaIi5mu5 in Dcutfd^Ianb. I.

1. Hcucic Stiömuitgcn im it)i}fcn|d?aftnd)ßit So3ioUsmiis: ncusllTorjiss

mus und Kricgs=So3iaIismus.

Wie oben bargelegt (XIX. Dorlefung), batle ^ber ITTarjisTnus cor bcm
Kriege bie unbebmgte Porberrfcbaft in I)eutfcblanb: nidjt nur befonnte

fidi bie beutfcbe 3o3iaIbemofratie gefcbloffen 3U ben (Sebanfengängen ron
ITT a r 5 , aucb bie 2lutoren, bie abfeits ron ber Parteipoliti! burdj tbre

Sdjriften im Sinne bes 5o3iaIt5mits roirüen, tüaren gcm3 übertüiegenb 2Jn=

I]änger von Karl IH a r r.

2tIIerbing5 tüaren bie Dogmen bes JTlarjismus, bie offi3ieII üon

feiten ber Partei rertreten tpurben, nid^t unbeftritten: rpir fallen, trie

im fogenannten Kerifionismns eine (Segenftrömung entftonben

roar, bie unter ber geiftigen ^übrung S e r n ft eins bie marfiftifdje £ebre

unb ibre Hu^anmenbung im Parteiprogramm in u?efentlidjen punkten

^nberungen unter3ieben 3U muffen glaubten.

Die großen politifdien (£reigniffe, bie mit bem IDeltfriege 3ufammen*
Iiingen, batten eine neue Hicbtung gegenüber bem älteren ortl^o*

boien IHarrismus beroorgerufen. 2lns ber 5o3iaIbemofratie felbft Iieraus

traten lUänner auf, roie £enfcb, Henner, dunotp, i)änifd)
— um nur einige ber oicbtigften Hamen 3U nennen— bie in grunbfä^Iidjer

IPeife an hex alten marriftifcben (Snmbauffaffung ber Partei Kriti! ühien

unb in entfcbeibenben punften iteue '^been unb (Seficbtspunfte für bie

Politi! unb 5!afti! ber fo3iaIbemo!ratifcben Partei rertraten. Die r>on p a r ^

t» u 5 berausgegebene fojiafiftifcbe IPocbenfd?rift „Die (Slocfe" ftellte fid?

in ben Dienft biefer ^been.

ITTit !ur3en £diIagn)orten fann man trot^I biefe neue geiftige Semegung
als Heu^niarfismus ober auch als Kriegs^5o3iaIismu5
bezeichnen. IDäbrenb ber Herifionismus einerfeits bauptfädjiid? feine

Kritif gegen ein3elne öfonomifdje (Lbeorien ron Karl ITT a r j rid?tet,

namentlidi gegen feine Derelenbungs* unb Kon3entrationstbeorie, unb an'

bererfeits bie grojße Bebeutung ber gerDerffdjaftlidjen unb genoffenfd^aft*

Weben Kleinarbeit berr>orbob, legte ber ZTeu^ITTarjismus befonberes (Semidjt

aujr eine neue 2luffaffung Dom IPefen bes 5 t a a t e s unb üon ber Bebeu^

timg bes nationalen ITToments. IPäbrenb gerabe ber Rubrer bes
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Hcüifionismus 3 e rn ft e i n eine mtemaltonaI==pa3ififtifdje Hidjtung r»er*

trat, tDoIIte umgefet^rt bet Tien^Vflax^isrnns gegenüber ber frül^er etnfeiiig

international geridjteten politi! 5er beutfd?en 5o3iaIbemofratie, bie 3e=
beutung ber H a 1 1 n unb bes nationalen Staates, aud) für bie

fo3iaIiftifd?e 'Bewegung, in ben Dorbergrunb treten laffen.

f^atte in a j 2t b I e r fdjon üor bem Kriege eine Syntl^efe !antifd]er

unb maryiftifd^er (S>ebanien f]er3uftellen gefudjt, fo n>oIIten bie ZTeu4T[arjiften

iljrerfeits ben (Sebanhn von £)egel, ^id^-te unb £ a f f a 1 1 e neue
(Seltung unb 2tner!ennung, audj innerl^alb ber 5o3iaIbemo!ratie oerfd^affen.

Die Catfadje, ba^ in allen £änbem bie ITTitglieber ber (03 iaiiftifdjen

Parteien fid? rücfijaltlos 3ur Perteibigung il^res Daterlanbes 3ur Perfügung
[teilten, gab ben nationaliftifdjen 2>^een innerf^alb bes 5o3iaIismus einen

neuen ZTäiirboben. £ e n f d? be3eidjnete gerabe3u ben „5o3iaIismus" als

Hetter bes „Hationalismus". Die toeitgel^enbe ftaatlidje ©rganifations*

tätig!eit auf ben niirtfdjaftlidjen (Sebieten u)äl^renb bes Krieges 3eigte bie

lUad^t bes Staates auf bem (Sebiete ber tpirtfdjaftlidjen 0rganifation.

£ e n f d? prägte in einem 2trti!el ber „^ranffurter Poüsftimme" bas IPort,

„Kriegs[o3iaIismus" unb woliie bamit ausbrüden, ba^ mit einem, burdj

bie Brotfarte ge!enn3 eidineten Syftem, ber bisl^er größte bemühte Sdiritt

3ur I)urd;>organifierung unferes IDirtfd^aftsIebens getan märe.

3n 3n)ei größeren 3ufammenfaffenben 2lrbeiten I^at er feine (5ebanUn über

bie „Durdjftaatlid^ung" bes tPirtfdiaftsIebens genauer bargelegt. 3^ ^^^

\^\6 erfdjienenen Sd;»rift „Die So3iaIbemofratie, il^r (£nbe unb il^r (Slüd"

meint p a u I £ e n f d? , ba'^ bas I^eutige D eutfd^Ianb ein gefdiidjtlid) üor==

gefd^rittenes (Sefenfd^aftsprin3ip üerträte, unb ba% ber lDeIt!rieg eine neue
€pod?e eingeleitet I]ätte, in ber bas „'\o^\ale" (Element bas inbiüibualiftifdie

ab3ulöfen fid? anfd^ide. Starfe nationale Q^öne u)urbcn angefdilagen,

tpie man fie bislang in ber beutfd^en So3iaIbemofratie faum gel^ört

Ijatte. Wenn 3um Seifpiel s£ e n f df Deutfd^Ianb als ben „Sräger

bes gefdjid^tlidjen ^ortfd;>rittes" be3eid?nete, unb bem beutfdien Keidi 3U*

gleidi bie Pflidjt auferlegte, fid? feines gefdiiditlidjen Berufes unirbig 3U

erroeifen. (S. \56.) Die „nationalifierenbe" Kraft bes Proletariats wirb

Ijerrorgel^oben, unb bie 3<^^i^*i^ät üon fo3iaIiftifd?er unb nationaliftifdier

itrbeit voitb bel^auptet. 3" feinem 3mei '^alive fpäter erfdjienenen 3udie
„Drei 2>^\}re IPeltreüoIution" I]at £ e n f

d? biefe (Sebanfen nod) voeitcx^

gefül]rt. Die gro§e pölferbefreienbe 2lufgabe Deutfdilanbs unrb betont,

unb Deutfd;)Ianb infofem 3U €nglanb in (Segenfa^ geftcllt, als in Dcutfd;ilanb

ber Staat niemals fo fel]r bas roillenlofe CDrgan ber Klaffenbcrrfdiaft ge*

tpefen fei tDie in (Englanb. (S. 2\6.) 2(Is grolle meltgefdiiditlidjc ^lufgabe,

bie bem inneren Deutfd;ilanb beoorftänbe, wirb es be3eidniet, bie Übcrein*

ftimmung üon Staat unb Pol! 3um erften IHale in ber (Sefdiidjte burd?==

3ufül|ren.

3n äl^nlid^en (ßebanfengängen beu»egt fidi H e n n e r s Bncb „lHarris=

mus, Krieg unb 3i^tentationale" (Stuttgart \^\8). 2h\d) er lucift auf bie

notn)enbig!eit I]in, r>on ber ftaatlofen 3U ber burdiftaatlidjten v53c|cllfdMft

3U fommcn, unb audi er luar burdi ben Krieg 3U einer neuen ^luffaffung

bes So3iaIismus gekommen. Der Illarjismus habe ben Sprung von ber
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liberalen 5ur fojialiftifcben (Sefellfcbaft ficb 3U einfach porgeftellt unb bie

§iDifcbenftufen einer burd) ben Staat betpirften ©rganifation überfeinen.

<S,s banbcle ficb um bie Durdjbringung ber pricatmirtfcbaft „felbft bis in x^t

§ellgeu?ebe bnrcb bie Staatlidjfeit, alfo nidjt um Perftaatlicbung einiger

Betriebe, fonbent um bie Durdbfe^ung ber gefamten pricattüirtfcbaft burc^

beren gewollte unb beu)u§te Seftimmimg unb Leitung, alfo gerabe burcb

bas, was Karl HI a r 5' Svftem logifcb unb praftifd) ausgefdjioffen I^at."

(5. ^2.) <£r forbert von biefcm Stanbpunft eine „ I)urd;»ftaatlid?ung ber

<J)!onomie". H e n n e r fpricbt r>on ber „Derfnödierung" unb „Perfimpe*
lung" ber Klaffenfampfibee bei ben IHarjiften. Hur Stufe für Stufe fönne

bas Proletariat fid) nadi oben burd^fämpfen.

2in Stelle bes „ünblidjen IPunberglaubens" an bie '^nievnationale

muffe ber (Sebanfe ber Pfitdjt bes Proletariats treten, feine gan3e Kraft

in ben Dienft ber Selbfterbaltung feiner Hation unb feines Staates 3U fe^en.

„Das Icbenbige Deutfd)Ianb", erüärte ßänifd? (Die beutfdje So3iaI'

bemo!ratie in unb nad) bem IDeltfriege. S. 98), „fiegte über eine tote tnter*

nationale 3^coIogie".

3n äbniidier IDeife batten fid) anbere IHarjiften in tPort unb Sdjri r

ausgefprocben. §u einer grünblidjen Heüifion bes fo3iaIbemofratifdjen pro*

gramms Ijaben btefe neu^marjiftifdjen ^been bisber nid)t gefübrt. tPobI

aber finb fdjon Dorfdiläge für bie (Erneuerung bes Parteiprogramms
rn einer pon mel^reren ITtitgliebem ber Partei cerfagten 3rofd)üre „Das
Programm ber So3iaIbemofratie" gemadit morben, n?orin man beutlid)

ben (Einfluß ber gefdiilberten neu^marjiftifdien <5ebanien bemerft.

Die gerfe^ung unb gerfpaltung ber beutfdien fo3iaIbemo!ratifd)en

Partei ging nidit üon biefem redeten ^lügel, fonbem Don bem I i n ! s *

r a b i ! a I e n ^lügel ber Partei aus. Sei biefer gegen bie lUebrbeit

ber alten Partei gerid;>teten ©ppofition finb bolfd^emiftifdie 3^^^^ i'on maß*
geblidiem (£influ§ gemefen. (£rft im folgenben 2lbfd)nitt foll biefe Partei*

umgeftaltung 3ur Darfteilung !ommen. 2ln biefer Stelle aber mödbte id>

barauf bintoeifen, ba^ gan3 abnlidje 3^^^^/ ^^^^ ^^^ 1^^ ^^^ ^^^t Heu*ITtar5iften

finben, audi aus Kreifen geäußert lourben, bie nidjt 3ur So3iaIbemofratie

geborten, bie überhaupt nidit irgenbiDie parteipolitifdj abgeftempelt iparen,

fonbem bie miffenfdiaftlidjen Setradjtungen entfprangen, unb bie teil*

u)eife aud) ron ben Vertretern ber fogenannten bürgerlidjen Hational*

öfonomie ausgefprodjen rourben. £)ier finb in erfter l£inie bie nerfdjiebenen

Sd)riften üon p I e n g e 3U eriräbnen, bie feit bem Beginne bes IPelt*

frieges erfdjienen ir>aren.

IDie für £ e n f d? fo lautet aud? für p I e n g e bas £ofungsu)ort

„©rganifation". (£r fpridjt Don ber „beutfd^en Heüolution t>on \^\^", unb

ftellt bie "^been von ;789 benen von \<)\'{ gegenüber. (Er nennt bie erfte

Heüolution bie ber 3erftörenben Befreiung im \8. ^aiivhnnbext, unb bie

le^tere bie Hecolution bes 2tufbaues unb bes §ufammcnfd)Iuffcs aller ftaat*

lidjen Kräfte im 20. 3abrbunbert. (Kriegs* unb Dolfsmirtfdiaft, IHünfter

\^\5.) plenge meint, ber Krieg habe für Deutfdjianb ben Übergang

aus bem guftanb bes IDeltbanbelsftaates in ben gefd^Ioffenen Banbelsftaat
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voll^oaen unb bamii ben crften rpir!Iid?en ^ufunftsftaat gebrad/t. Denn
bex gcfdjioffcnc £)anbelsftaat fei ein ecf?tcr 3ößcilftaat: 6ie Utopie ^ i d? t e s.

Der gcfd?Ioffenc f^anbelsftaat 5er Krie^sjeit fei bie (SrunMage für ben
fommenben beulfdjen gufunftsftaat, „ber in feinen mirtfdiaftspolitifd^en

Perbältiaiffen I|öl^er ftel^e als cor bem Kriege". (5. 85.) 3^ feiner 5d?rift

„Die Heüolutionierung ber Heüoluttonäre" (£eip3iöi X^\8) befiniert er 5o^
jialismus folgenberma^en: „5o3iaIismu5 ift ©rganifation, bie betpu^t aufs
(Sxm^e gel]t unb babei bie (Sefunbljeit aller if^rer (Slieber cor 2lugen I^at,

aus b^nen fie 3ufammentpäd?ft unb ol^ne beren bereite ITtitarbeit fie nid^t

tpirfen fann." „2tn Stelle ber bisl^er über uns fd?n)ebenben fo3ia==

liftifdien guhinftsl^offnungen ift unter bem 3n)ingenben Drud bes Krieges
ber erfte fo3iaIiftifdje ®rganifations3uftanb eni^ianben." (5. 33.) p I e n g e

meint, ber Krieg n^erbe ausgefodjten unter bem §eid?en ber '2>^ctn ron
\9U- (Der Krieg unb bie Doüstrirtfdjaft, ITlünfter \<)\5, 5. \06.) (Hr erflärt,

tpenn ber Krieg oorüber fein voexbe, wetbe eine anbere meltgefd^idjtlidje

Periobe ber PoI!sn)irtfd?aft il^ren 2tnfang nel^men als bie, in ber wit cor
bem Kriege ^ianben. Vor bem Kriege fei bie PoÜsmirtfdjaft Kapitalismus
getüefen, nadf bem Kriege werbe fie 5o3iaIi5mu5 fein, ober wie er fid) an
anberer Stelle ausbrücft, es tperbe bas erfte u)irtfd?aftlidje Zeitalter ber

Dolfsgenoffenfd^aft !ommen. (p I e n g e , (Eine Kriegsporlefung über bie

DoI!stt)irtfd?aft, Berlin \^\5, 5. 25.) (Hr bel^auptet, bie Kriegstüirtfdjaft

trage ein unnerfennbar ftaatsfo3iaIiftifd?es (Sepräge. 3 <^ f f *^ fprid?t üon
ber fünftigen „IHilitarifierung imferes QPirtfdjaftsIebens". (£r erüärt, ba'^

bas alte prin3ip bes 3Ttbir)ibuaIismus unb ber unbefdjränften ^reil^eit bes

n)irtfd)aftlid?en £ebens feinen Cag gel^abt ^ahe, unb ba^ bas Kommen
ber neuen 2t)irtfd/aftsorbnung 3ugleid? bas (£nbe jenes fapitaliftifd^en IPirt-

fd^aftsfvftems fei, bas uns ror nun I^unbert 3al?'^cn aus (Englanb über-

fommen u»äre. (3 « f f e , Polfsmirtfd^aft unb Krieg, Obingen (9^5, S. \2.)

2lud^ U anmann erHärt, ba% ber ftaatsfo3iaIiftifd?e §ug ber Kriegs=-

tDirtfd^aft ben Krieg überbauem merbe. (^riebrid? Haumann,
initteleuropa, 53erltn 1(9^5, S. ; 53.) £) e u g meint, ba^ man in ^ i d) t e s

gefdjioffenem ^anbelsftaat bie „tl^eoretifdjen Formulierungen von bem fefi-

ftellen iönne, was I^eute Dermaltungsorganifation aus Hot fei." (f? eu%
,

Kriegsfo3iaIismus. S. 1^';^.) Sering fpridit üon Kriegsfo3iaIismus
(Die beutfdje PoÜsmirtfd^aft mäl^renb bes Krieges non X3W\5. Si^ungs^
bcridjte ber Königlidj prcugifd^en 2tfabemie" ber rPiffcnfd^aften) unb
meint, bie friegsmirtfd^aftlid^en ITlaßnal^men ber beutfdien Heidisregierung
cntfpräd^en ben ^4 ^ di t e fdjen ^orberunaen unb Dorftellungen.

(^. '^'^8.)

(Eiiie eingcl]enbe Kritif ber 3been bes Hcu^tllarfismus unb bes Kriegs
fo3iaIismus foll I]ier nidpt gegeben merbcn, fonbem nur in Kür3e 3U ber
^rage Stellung genommen merben: 31* ^^ bereditigt, bie bcutfdie ipricgs

u)irtfdjaftlid?e O)rganifation u>äl|renb bes IPeltfricgcs als Kricgsfo3iaIism'us
3U be3eidjnen unb ftcllt bie bcutfdjc fvicgswirtfdiäftlidic (')rganifation eine

parallele bar 3U ^ i dj t e s gcfdjioffenem f^anbelsftaat ?

Der IXame „Kriegsfojialismus" ift irrefülirenb, unb bie beutfdjc friegs

U)irtfdiaftltd?e (Drganifation Fann nidit als fo3iaIiftifdie ober ftaatsfo3iaIiftifd»e
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be3eid?Tiet voevben. ^xdji es gefcf^Ioffener f^anbclsftaat ift ein ftrcng

folgerid^tigcs ftaat5fo3iaIiftifd?e5 Svftcm; es ift ein fo3iaIiftifcbe5 Svftem,
benn um ben wdtiven Sinn biefer fo oft gebrauchten, aber fo feiten

riditig üerftanbenen Se3eid?nung 3U erflären: es liegt eine planmäßige
gefellfcbaftlidie Hegelung bes IPirtfcbaftsIebens vor unter Befeitigung ber

freien Derfügungsgetralt ber ein3elnen über bie probu!tionsmitteI. Don
allem biefem mar bei ber Heuregelung ber IDirtfdiaftsperfjältniffe im tt)elt=

friege nid^t bie Hebe. Wenn man alle bie f^unberte r>on Kriegsmaßregeln

baraufl^in prüft, fo finbet man, ba% gerabe bas, ipas bas ^unbament ber

fo3iaIiftifd?en ©rbnung ausmad?t, nämlidi eine geregelte Probuftion,
überhaupt nidit vorgenommen rourbe. Die u)iditigften mirtfdjaftlidjen

IHaßregeln laffen fid? fur3 bal^in 3ufammenfäffen: (Es vonxbe eine teitoeife

ftaatlidt^ Hegelung bes Pertriebes unb ber Perteilung einiger tDtd)tiger

Jlobftoffe unb Hal>rungsmittel vorgenommen. Dies fann aber niemals

unb in feinem Sinn als fo3iaIiftifd)e ©rbnung bes IPirtfdiaftsIebens be*

3eidinet tperben. XPie tpöre es aud) möglid;», ein foldies ftaatsfo3iaIiftifdjes

Syftem, beffen unmittelbare Unausfübrbarfeit ^ i di t e felbft 3ugab, üon
bem er fagte, ba% es nur ein (Slieb aus ber Kette eines allmäblidj aus3u*

fübrenben Syftems fei, mit einem Sd^Iag burd73ufül]ren, als ber Krieg aus=

brad)? (£s lag aber audj feine Hotujenbigfeit bier3u vor. ^ i d) t e tuollte

ben gefd^Ioffenen ^anbelsftaat burd;>fütjren, ba er von ber PertDerflidifeit

bes freien Konfurren3fYftem5 über3eugt tDar. IPir f^atten nötig, in bas

freie (Setriebe bes XPirtfdiaftsIebens infotoeit ein3ugreifen, weil fonft infolge

ber ferl^inberten §ufuf|r r»om 2tuslanbe Sdimierigfeiten in ber Perforgung

unferes Polfes mit tüiditigften Bebarfsgegenftänben entftanben n)ären.

2lIIe Kriegsmaßregeln bes Heidjes, ber Staaten imb (Semeinben finb ein*

3elne ZTotmaßregeln, es fehlt ihnen üollfommen bas organifdie einer ftreng

fyftematifdj burd>geführten Keformaftion. Die IlTaßnal^men finb r»on ^all

3U ^all getroffen, ivenn gerabe bie Knappheit foldie (Eingriffe nötig madite.

Por allem ift aber nod;>maIs 3U betonen: Hidit bie probuftion, fonbem
nur £^anbel unb Perteilung tourben com Staate geregelt, unb auch biefe

nur teiliDeife in be3ug auf geipiffe Probufte, namentlich Hol^ftoffe unb
Zlal^nmgsmittel. (Serabe aus biefer in ber Sad^e begrünbeten i^albf^eit

aller IHaßnahmen ergaben fidi and) bie großen SdbtDierigfeiten ber Durdj*

fülirung im ein3elnen. Die Regierung follte bie PeriDenbung, ben Pertrieb

unb bie Perteilung ber probufte regeln, ol^ne auf bie f)erftellung ber pro*

bufte fclbft (Einfluß 3U haben. Die Hegierung foIIte bafür forgen, ba^

jeber Bürger bas ZTolrpenbige an ITTel]!, Butter, lltildj, (Setreibe ufu). habe,

aber bie (Er3eugung ron ITTehl, Butter, lUxld}, (Setreibe ufu). voav nadf wie

vox ben (Ein3elnen frei überlaffen ober nur in (Ein3elheiten befdiränft. —
IDie gan3 anbers in ^ i d^ t e s gefchloffenem Banbelsftaat, wo auf (Srunb

einer genauen ^cftftelhmg bes notu)enbigen Bebarfes bie probuftion regu*

liert unb auf (Srunb biefer regulierten Probuftion ber 2Iu5taufd) unb

bie Perteilung ber probufte rorgenommeix wivb. Hur inbireft unb in

ein3 einen 2tusnal]mefallen hat ber Staat aud? in bie probuftion einge-

griffen, fo 3. B. tpenn ber preußifdie Staat mit großen Summen ben 2Inbau

bes ©blanbes förberte, ober wenn bas Heidi bie 2lnbauflädje ber Hüben*
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fultur begren3te, um biefes ^anb nottDenbigcren Kulturen 3U3ufüIjren.

€me €intDir!ung auf b'xe Vevaxheiiung, beftimmter Kobftoffe t^attc

bas Hetdj infofem vorgenommen, als es ben Branntipeinbrennereien,

Bierbrauereien unb anderen derartigen Setrieben ein getoiffes ßödiftma^

an (getreibe üorfdjrieb, tpelcbes fie üertDenben bürfen. 2Iucb bie Heid?s=

futtermittelftelle batte im tpefentlid^en bie 2Iufgabe, eine ßtDecfentfpecbenbe

Verteilung r>on f^afer, (Serfte, Kleie uftD. üor3unebmen. 2tIfo aud? I^ier

feigen von: bie uorl^anbenen Dorräte toerben pon Heicfjs toegen vex^
teilt, nid?t aber r>on Keidis toegen b e ^ d? a f f t. 2tucb für bie getDerb=

lid^en Holjftoffe tDurbe eine ftaatlidje Hegelung üorgenommen, aber aud?

I^ier I^anbelte es fid? lebiglid? um eine V erleilung porbanbener Holj*

ftoffe unb um eine Hegelung ber probuftion nur infotoeit, als bie lCeiter=

rerarbeitung ber porbanbenen Hobftoffe eine getpiffe Regelung erfubr

ober inbem in ein3elnen fällen bireft bas Heid? eine probuftion förberte,

tpic 3. B. bie (grridjtung pon 5tic!ftoffabri!en mit Heidjsunterftü^ung. (Hs

tpar befonbers ber gefteigerte f^eeresbebarf an einjelnen IHetallen, (Eeytil^

iparen, (Il^emifalien unb insbefonbere £^prengroI^ftoffen, bie bei ber 2tb=

fperrung pom 21uslanbe 3U einer bebenflidien Knappbeit I^ätte fül^ren

iönnen. Dal^er tpurbe fdjon am {5. 2luguft \<)\q; bie Kriegsrol^ftoffabteihmg

beim Kriegsminifterium gegrünbet, meldte bie 2lufgabe I^atte, 3unädift ben

Sebarf für bie ^eeresperrpaltung feft3uftellen unb 3U fidjem. Sie Ijatte

bire!t bas Hedjt 3ur Befd^Iagnal^me gemiffer u^iditiger Sprengftoffe, ^ej*
tilien, Itletalle. Die Kriegsroliftoffabteilung trat bann aber in enge X)er=

binbung mit ber pripatinbuftrie, inbem bie beteiligten ^'^^^wf^'^i^^ aufge=

forbert mürben, fidi felbft 3U organifieren, bamit fie unter eigener Kon=
trolle unb unter mitnnrfung ber ftaatlidjen Bel]örbcn bie Probuftion fo

einrid^ten fonnten, ba^ bie (Hrforbemiffe ber £)eeresperu)altung unb bes

Pripatbebarfcs genau abgezogen unb gemä§ il]rer lPid;>tigfeit für bas

allgemeine 3^*^^^ff^ befriebigt rpurben. Die 3aI]Ireidicn (Srünbungen,

bie unter bem ITamen Kriegstpollgefellfdxift, KriegsbaummoIIgcfellfdiaft,.

Kriegslebergefenfd;>aft ufu). exi\d}iet ujurben, finb nid;>t etrpa ftaatlidie llnter=

nel^mungen, fonbem finb Pripatgefellfdiaften, bie unter geu)iffer ftaatlid^er

Kontrolle ftel^en. IHan fönnte fie gemtfdit=^u)irtfd;)aftlidie Untemebntungen
nennen, tpeil fie ^voax pripatipirtfd^aftlidien jsntereffen anpcrtraut finb,

aber bod) gemeinipirtfd;)aftlid)en §rpecfen bicnen follen. Der fogenanntc

Kriegsausfd^u^ ber beutfd^en ^f^^i^f^^^i^^^ <^cr fidi um biefe (Drganifation fo

gro^e Derbienfte eruporben I]at, ift nidjt eiwa eine Keidisbebörbc, fonbem
ift burd) gemeinfames gufammengeben bes gentralperbanbcs bcutfd^cr

^nbuftrieller unb bes Bunbes ber js^ibuftricllcn 3uftanbc gefommcn. IPcnn
biefe Perbänbc aud;» in engftcr ^Jy^biiiTun mit ben Keid;>s unb Staatsbe-

t^örben ftaubcn, fo ift bodj im cin3crncn bie gan3e Dlnpaffimg ber per-

fdjiebenen 3ii'^iM'^'^i'^3^^<^i!3^ *^" '^ic pcriinberten Bcbürfuiffe ber l'^olfsunrt^

fd^aft burd^aus auf eigenes Hififo unb aus eigener ^^li^i^^tiüe ber priuat^

intereffenten entftanbcn, imb nid;>t etnm, u^ie es bem IPcfcn bes f taats^-

fo3iaIismus entfprodjen Kitte, auf ftaatlidjc "iicitung 3urürt'3iifülncu.

Sinb alle biefe fogenannten KricgsgcfcUfdHiftcn fdH->u ilircr cSrnnb--

ftruftur nad} feinesu)egs fo3iaIiftifdic O'irganifationcn, fo finb fie es audj um
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bcstpillen ntdjt, voe'ü bei it^nen ber (S e u) i n n n\d}i ausgcfd^altet ift. 2Ju(^

I^icr liegt bie Sad}e in ^ i d? t e s gefdjoffenem f^anbelsftaat ganj onbers

;

bort gibt es nur ^^rbeitslol^n, !eincn <S>evo'mn. Tille Preife finb obrigfeitltd?

fo feftgefe^t, ba% bie Probu3enten einen entfpredjenben lot^n für iljre 21t^

beit erljalten follen, ba'^ alle Bürger „ungefäl^r gleid;» angenel^m leben fönnen."

2nie foIIen alfo ^trbeitslolin in fjöl^e bes angemeffenen £ebensunterljaltes

be3ielien. — Die obrigfeitlid/en preisfeftfet^ungen, bie bei uns mätjrenb

ber Kriegs5eit Dorgenommen toorben finb, liahen a,an^ anbexen Cljarafter.

Die Preife follten nur nad} oben ein getriffes IHafimum nidjt überfteigen,

bantit fie auf einer für ben Konfumenten erträglidjen f)öfje gefjalten tperben.

Don irgenbroeldjer (Seminnausfcfjaltung ift bei biefen Kriegsorganifationen

nid?t bie "Rebe. 2Iud/ bie (Erüärung, bie ficf? in ben Sa^ungen ber meiften

biefer cSefellfdjaften finbet, ba% fie gemeinnü^igen Cl^arafter trotten, barf

barüber nidit täufdjen. VOenn audj bie Sa^ungen biefer (Sefellfd^aflen bie

Seftimmung entl^alten, ba% enttDeber übert^aupt feine Dipibenbe ge3aljlt

tperben foll, ober ba^ bie Diüibenbe, fomeit fie 5% überfteigt, n)oIjItätigen

^meden 3ugefül^rt mevben foII, fo foII bies nur tjei^en, ba% bas von ben

(8efeIIfcf;»aften 3ufammengebrad;)te Stammfapital, bas alfo 3ur gan3en <5e=

fdjäftsfülirung, 3um 2Infauf ber IDaren ufu), beftimmt ift, feinen ober nur
einen begren3ten (Seu)inn abwerfen foII, aber bie an ber (Sefellfd^aft inier==

effierten perfonen tonnen fel^r xoo^ als Derfäufer iljrer XParen, als VOeiiet^

nerarbeiter, als §rr)ifdjenl]änbler n\vo. fogar fel^r bebeutenbc (Sevoinne etn=

I^eimfen. Die oft red^t fleinlidjen gänfereien 3U)ifd;en ben perfdjiebenen

3ntereffentengruppen über bie auf bie ein3elnen entfaIIenben(SerDinne seigen,

ir>ie fet^r I^ier bie Kriegsfonjunftur aud? prioatmirtfdjaftlid? ausgenu^t merben
fonn, unb ber (Egoismus, ber fid;i in ber 2lusnu^ung biefer Kriegsfonjunftur

3eigt, war baburd? feinesroegs erfreulid/er, ba| er unter bem 5d?u^e tjalb=

amtlid^er ©rganifationen 3ur (Entfaltung gelangen fonnte.

2(m meiften 23[t|nlid?feit 3trifd7en bem gefdjioffenen £)anbelsftaat unb
ber Kriegsujirtfdjaftsperfaffung fönnte im (Selba)efen gefunben voexben.

^ i d? t e lä%i alles (Solb unb Silber an ben Staat abfütjren unb fe^t ein

neues £anbesgelb in Umlauf, bas oI]ne inneren EDert ift. ^ahen xoiz nid?t

basfelbe? S e r i n g meint, ba'^ tDäi^renb bes Krieges in Deutfd/Ianb eine

(Selboerfaffung beftanben I|ätte, tDeId;ie bie üon ^ i d? t e im gefdjioffenen

f^anbelsftaat vertretene 3U beftätigen fd^eine. (S e r i n g , a. a. ®., S. ^ö-j.)

IDurbe nid]t bei ims bas (Solb bei ber Keid?sbanf aufgeftapelt, tpätjrenb

w\x im inneren Perfetjr nur papiergelb fetten? Unb bennod} liegen auc^

tyex tiefgreifenbe Unterfdjiebe vox; benn bei ^ i d? t e ift aud) bas (Selb*

fyftem nur ein (Eeil einer fo3iaIiftifd?en (Sefamtcerfaffung. Das (Selb fann

bei ^ i d] t e ol^ne inneren IDerl fein, oeil es nur eine 2tnrDeifung ift auf

beftimmte (Teile ber ftaatlid? geregelten lDaren3irfuIation. Xiad} Umfang
unb Wext ift biefe probuftenmenge üom Staate feftgefe^t. ^ebex freie

I^anbelsDerfebr ift aufgel^oben. Sei uns bagegen, too ber freie U)irtfd?afts*

rerfel^r nad^ XD\e vox meiter beftanb, mu^te audj ein in fid? toertDoIIes (Selb

n>eitcrbeftel]en; tüir mulgten ein U)ertDergIeid]ungsmitteI iiahen, bas felbft

inneren IPert I^atte. Das (5olb wax immer nod] latent üortjanben, fo3ufagen in

Heferpcftellung. ^ i d? t e mürbe imfer papiergelb (Selb 3n)eiter poten3
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nennen; ^ i dj 1 e htandfi aber in feinem gefdjioffenen £)crnbelsftaat meber
(Selb erfter nod? 3tt>eiter potenj, überl^aupt fein (Selb in bem Sinne, „ba§

nur (Solb unb Silber bas eigentlidje tpatjre (Selb fei". Unfere pa^

pierenen (Selbforten tnaren alfo nur Stelbertreter für (Solb. S e r i n g
meint, ba% tpäl^renb bes Krieges in Deutfd;>Ianb eine (Selbüer==

faffung beftanben ijätte, melcfje bie von ^idfie im gefdjioffenen £^anbels^

ftaat vertretene 3U beftätigen fdjeine. Unfer papiergclb ift ein XloU
ftcmbsgelb unb liai, vo'ie bie (Erfal^rungen ge3eigt );iahen, alle üblen IPir^

!ungen I^erüorgebrad^t, bie immer Iierrorgetreten finb, wenn in einer

fapitaliftifd^en lPirtfd?aftsorbnung bas 3irfulierenbe IHetallgelb burd?

Papiergelb perbrängt tpurbe.

§um 2tbfdjlu§ mödjte \d} nodjmals barauf I^inn)eifen, ba^ es prin3ipiell

üerfel^It ift, ben Segriff bes So3iaIismu5 für eine ibirtfd/aftsform an3u==

menben, in ber ein geu)iffes IHa^ von ftaatlid/er ©rganifationsfäljigfeit auf

tpirtfd^aftlidjem (Sebiete fidj finbet. 3<i? ^'^^^ fd?on in ber erften Dorlefung

ben 3i^i^tum gefenn3eidjnet, ba% man Kant megen feines !ategorifdjen

3mperatiDS 3um Vertreter bes So3iaIismus ftempeln mollte. §u äl^n*

lidjen 3^^wngen mu§ es fül^ren, wenn man bie „©rganifation" als

Kriterium bes So3iaIismus nimmt. Vflan !ommt fonft 3U foldjen Segriff5==

formulierungen, wie fie Spengler üomimmt, ber bie f)otjen3oIIem

als typifd^e Vertreter bes So3iaIi5mus be3eid/net. (Er be3eid?net als 3bee
bes So3iaIismus in feiner tiefften Bebeutimg: „tPille 3ur ITtadjt, Kampf
um bas (Slüd nid^t bes ein3elnen, fonbem bes (Sanken, ^riebridi IPill^elm

unb nid^t ITt a r j ift in biefem Sinne ber erfte beu)u§te So3iaIift geiüefen."

(®. Spengler, preu^entuna unb So3iaIismus. S. '^2.) (Er fagt bann
femer: „Der preu^ifd^e (Seban!e ber Permaltung bes IDirtfd^aftsIebens

aus einem überperfönlid^en (Sefidjtspunft tjatte ben beutfd^en Kapitalismus

feit ber Sdju^3oIIgefe^gebung r>on ^879 unmillfürlid? in fo3iaIiftifd?e formen
im Sinne einer Staatsorbnung übergefül^rt." (Spengler, a. a. ®.,

II. Die dntiDidlutig bet öeutfc^en So3inlöcmofratie

feit dem WcUUicqe.

Vot bem Kriege mies bie fo3iaIbemofratifdie parteibilbimg in Deutfd?*

lonb eine (£in!^eitlid;>feit unb (Sefd^Ioffenl^eit auf, irie in feinem anberen

'£anbe bcr IPelt. IPir 3eigten oben, wie bie beutfdje So3iaIbemofratic tro^

mannigfad^er tl]eoretifd)er unb taftifdier IHeinungsüerfdiiebenl^eiten unter

ben parteigenoffen bodj nach au^en immer als geeinigte Partei auftrat. Der
Krieg unb bie Heoolution blähen biefe (Einigfeit üollfornmcn 3erftört. f7ef^

tige Kämpfe unb (Scgenfät^e traten I^ernor, bie 3ur ^olge I^atten, ba^ Iieute

nidjt met|r eine, fonbcrn üier fo3iaIifttfd)e Parteien rorl^anben finb, unb ba^

in be3ug auf gerfpaltung imb gerfplitterimg bie bcutfdjc 2trbeitcrbcuicgung

jet^t ein äl]nlid/es Bilb aufmeift, luie bie englifdic unb fran3Öfifd;'C ^Irbeiter^

beiDcgung uor bem Kriege. IDir I]aben jct^^t uier fo3iaiiftifd;»e Parteien

in Deutfd^Ianb 3U untcrfdjeiben: \. bie incl^rl]eitsfo3iaIiften, 2, bie llnab*

Ijängigen, 3. bie Kommuniften, ^k- bie Svnbifaliften. '^d-} wiü bie (Sefdjidjte

Ilicl]I, übet Sojialismus^ Kommunismus unb 21naid>ismus. *. Jlufl. 25
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biefer rpaltuno; !ur3 barlegen unb bie prmjiptellen (Segenfätje barftellen,

bie bie ein5elnen Parteiricbtiingen üoneinanber trennen.

1. Die Spaltung öcr öeutjd^en So3tnIöciitofratie in lUcI^rl^citss

fo3ioIiftcn unö Unabijängigc.

3et ber erften unb 3rDeiten 2tbfl:imnmn9 über bie Kriegsfrebite (^j.^tuguft

iinb 2. De3ember \^\^) bewilligten bie fo3iaIbemo!ratifcben IHitglieber

einftimnxig bie geforberten IlTittel, bei ber 3tDeiten mit ein3iger 2lu5nal^me

bes 21bgeorbneten £ i e b ! n e 6 t. ^ei ber 2tbftimmung über bie brittc

Kriegsanleil^e (\o. inär3 \<)\5) ftimmte au§er £iebfned;it nod} ein

toeiterer 2tbgeorbneter bagegen ixnb brei^ig 2tbgeorbnete ber Partei vet^

Iie§en bei ber ^Ibftimnanng ben Saal. 2lm 2\. De3ember ^91,5 lehnten

20 rrtitglieber ber fo3iaIbemofratifdien Keidjstagsfraftion unter ^üiivuna,

von (S e Y e r bie BetDÜIigung ber Kriegshebite ab. §u einer ^raftions*

fpaltung fam es infolge ber Heicbstagsfi^ung üom 2^. inär3 \<)\6, bei

toelcber £7 a a f e namens einer 2tn3abl von parteigenoffen gegen bas

Hotgefe^ ftimmte, 3U bem bie fo3iaIbcmo!ratif6e Partei il]re §uftimmung
gegeben hatte. D'efes Perl^alten rourbe r>on ber Partei als prin3ipieller

Brud) gebranbmarft; baraufhin fd^Ioffen fid;» bie gema§regelten Partei*

mitglieber 3U einer neuen ^raftion, ber fo3iaIbemo!ratifdien
2trbeitsgemeinfdiaft 3ufammen. Die aus \8 XHitgliebem

beftchenbe ©ppofition war aber feinesioegs unter fidi einig, fie beftanb

üielmehr aus ^voei grunbfä^Iidj rerfdjiebenen (Sruppen. Wenn man
bie alte fo3iaIbemofratifd?e partei als „Hedjte" be3eid?net, gab es in ber

©ppofition ein „Zentrum", bas in K a u t s ! v feinen S^Ijeoretüer, in

fj a a f e feinen hauptfädilid^ften parlamentarifdjen Vertreter, in ber „Heuen

§eit" fein u^iffenfdiaftlidies (Drgan imb im „Pormärts" feine S!ages3eitung

hatte. Daneben gab es eine „£infe", welcher bie fogenannten „internatio*

naien 5o3iaIiften Deutfdilanbs" imb bie (Sruppe ,3^temationaIe" ange*

hörten. Diefe £in!sridjtimg toirb aud? als §immern)äIber=Hid)tung be==

3eidinet. Sie hat il-jren Hamen baher, iDeil am 8. September \^\5 ingimmer*

u>alb bei 23eni eine internationale fo3iaIiftifdie Konferen3 ber ©ppofition.

ftattgefunben hatte. Die beutfd^e Delegation beftanb aus \0 ITtitgliebem.

Die- §immeru)äIber!onferen3 einigte fid) auf ein 2lntifriegsmanifeft, bas

im Hamen ber beutfd;>en Delegationsmitglieber 2lboIf f^offmann
unb £ e b e b u r , unter3eid?net hatten. Diefe 5immern>älberlin!e bie

unter ber geiftigen £eitung non Karl "Eab ei ftanb, trat aud) mit einem

Sonbermanifeft an bie (Öffentlidifeit. '^hie 2{nl]änger I^atten fidj in Deutfd?==

lanb 3U einer Sonberorganifation 3ufammengetan unb nannten fidi „inter==

nationale So3iaIiften Deutfdilanbs". 2tls ®rgan biefer Sonbergnippen

innerhalb ber ^^raftion biente bie fon ^^^I^'^'f^ Bordjarbt I^eraus*

gegebene geitfduift „£iditftrahlen". — Die grunbfähilidien '^been biefer

Ö^rganifation ergabeii fid^ aus ihren £eitfät3en: „Die Proletarier I]aben nur

ein Paterlanb" — bie fo3iaIiftifd7C 3t^temationaIe — , unb aus if^rer £ofung:

internationaler Klaffenfampf gegen ben Krieg, itm ben ^rieben 3U er*

Juiingen — burdj ben tPillen ber UTaffen. "Eabef empfahl an bie Sp'ii^e

bes Programms biefer neureüolutionären Partei bas IPort 3U fe^en: „IX^ir
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finb üaterlonöslofe (Sefellen!" 3^ ^^^ Streiten f^älfte bcs 3^I]r^5 ^91(5

begann biefe Ktd/hxng, XHitglicber ber alten fo3taIbemo!rattfcben Pereine

in Sonberorganifattonen 3ufammen3ufaffen.

3ti einer Heid?5!on(^eren3 ber fo3iaIbemo!ratifd;ien Partei, bie Dom
2\. bis 3um 23. September \9\6 ftattfanb, follte bnrc^ eine 2{u5fprad2e mit

ben Pertrelem ber ©ppofition eine gemiffe (Einigung i^erbeigefüf^rt voevben,

um bie brol^enbe parteifpaltung 3U üermeiben. Diefe (Einigung !am aber

nidjt 3uftanbe unb bie 2(nl|änger ber ©ppofition peranftalteten eine eigene

Heid?5!onferen3 (7. 3<^^''w<^i^ \3U)t ^i^ i'O'ni- I^orftanbe ber fo3iaIbemo!ra^

tifd^en 2trbeit5gemeinfd;>aft geleitet mar. (Es war au§er ben IHitgliebern

ber 2lrbeit5gemeinfdiaft nod? bie fogenannte Spartafusgruppe
oertreten, bas I^ei^t bie 2tnbänger bes extrem rabifalen ^lügels ber Partei

unter ber ^ül^rung von liebfned^t unb Hofa £ujemburg
— ber Hame „Spartafusgruppe" !ommt bal^er, ba% £iebfnedbt bie

fogenannten Spartafusbricfe I^erausgegeben f^atte — , au^erbem nodj bie

3U ben „internationalen 5o3iaIiften Deutfdjianbs" 3ufammengefdjIoffenen

(Snippen. 3^^^^ biefer (Sruppen trat mit befonberen Hefolutionen I^erpor.

Da biefe (Sruppenbilbung für bie roeitere (Entmidlung ber fo3iaIiftifd)en

Parteien von ö^idjtigfeit ift, fei aus biefen Hefolutionen bas ^olgenbe mit*^

geteilt:

a) Die Sparta? usgruppe. Sie batte ben fd^ärfften Kampf
gegen bie alte Partei aufgenommen, fie üerlangte bie Beitragsfperre gegen=

über bem parteiüorftanb, femer fyftematifd^en Kampf gegen bie politif

ber (Seu)erffdjaftsinftan3en innerl^alb ber (Seu)er!fd]aften imb forberte 3U

einem entfdiloffenen Kampf gegen bie Politi! ber Parteiinftan3en auf.

ECät^renb biefe Kefolution nur 2^ Stimmen auf fidi vereinigte, konnte

b) bie fo3iaIbemo!ratifd/e ^trbeitsgemeinfdjaft
für it^re Hefolution {\\ Stimmen erbalten. Sie menbet fid^ gegen bie

Sperre ber Parteibeiträge imb fudit überhaupt ben ^Infdilulg an bie

alte Partei aufredet 3U erl^alten, mäbrenb bie Spartahisgruppe offen bie

Spaltung ber Partei anftrebte. Die Hefolution

c) ber „internationalen So3iaIiften Deutfd)^
I a n b s", bie nur 7 Stimmen auf fidi vereinigte, unirbe nid^t rcröffent^

lidjt.

Der parteiausfdju^ befd?Io|5 am \8. 3'^'*^^^'^ 191'^ ^i^ organifatorifdic

(Trennung ber lTtel]rbeit von ber IHinbcrbcit. ^^ür ben Porftanb ber alten

fo3iaIbcmofratifdien Partei gab ber Dcriauf ber Hcidiffonfcren3 ber (''»ppo-

fitionelfen IJlnlaf^ 3U einem IJtufruf an bie partei uom 20. 3'-ii^i'^^'-' \^\~t
bei fid7 in fdxirffter ^orm gegen biefe Sonbcraftion nicnbetc unb in bcm
es I^eif5t: „(Es nxu|5 jet^t ^^arbe bePanut werben, bie (Scnoffen unb 0')rgani='

fationen, bie fidi mit ben i3cfd;>Iüffcn ber Heidis!onfercn3 ber oppofitionellen

(Sruppen foIibari)\b crfKircn, fönncn nid>t glcidi3citig Dlitgliobcr ber fo3iaI^

bemoh-attfdjen partei fein ober bleiben." — Die 3>crFIüftung innerhalb

ber Partei ging immer UKMter; bie Streitigreiten 3UMfd;>cn ben IJlnbängern

ber alten Partei unb ber ^Irbeitsgcmeinfdnift unuben lieftiger, unb

fo muffte fdiliej^lid) ber ^^r.iftionsfpaltung bie parteifpaltung folgen, ^luf
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ber (Sotbaer Konferenz ber fo3iaIbcmo!ratifcfien (Dppofition {9.

—

x\. 2lpril

^9\7 ) mürbe bic neue Partei unter bem Hamen: Unabljängige 5o==
3taIbemo!ratifd)e Partei Deutfcblanbs, gegrünbet.

Cro^bem auf biefer Konferenz bie Vertreter ber Spartafusgruppe erüärten,

ba% fie in üielfacber i^inficfit mit ber politif ber Skbeitsgemeinfd/aft nidjt

einoerftanben feien, tourbe nocb ein äuferlidjer organifatorifdjer §ufammen^
fd?Iu§ ber (Sruppe ber 2trbeit5gemeinfd;>aft unb ber Spartahisgruppe cr=

jielt, aber bie gnmbfä^Iicben 2tnfd?auungen beiber Hidjtimgen gingen tpeit

auseinanber. — 3er>or idj bie meiteren (folgen biefer ifleinungsDerfd^ieben*

I^eiten barftelle, will id} bas ö!onomifcbe unb politifcbe Programm ber Un==

abl^ängigen 3U cbaraÜerifieren fud?en.

2. Die U. S. p. O.

2tm 2. lTtär3 \^\^ trat bie U. 5.p. D. 3U einem Parteitag in Berlin

3ufammcn unb befd?Io§ bie 2lnnal|me einer „programmatifcfjen Kunb=
gebung", um bie grunbfät5lid}e Stellung ber Unabbängigen 3ur Herolution

feft3uftellen unb ein ^tftionsprogranrm für bie I)urd?fütjrung ber HePo=

lution feft3ulegen. Waiitenb bie Hecifioniften unb bie Heu^IHarfiften ben

eüolutionären (£bara!ter bes DTarjismus in ben Dorbergrunb ftellen,

betonen bie Unabbängigen ben reüolutionären (£bara!ter bes marjismus
unb lef^nen alle reformiftifcfje, ftaat5fo3iaIiftifd}e, überijaupt alle oppor^

tuniftifc^e Safti! ah. Z^ (Segenfa^ 3U ben „Hedit5fo3iaIiften" roollen fie

fofortige 3T^angriffnabme ber „5o3iaIifierung", tDeId?e mit ber Dergefell^

fcbaftung ber fapitaliftifcben Unternebmungen 3unädjft auf bem (Sebiete

ber (Sro^inbuftrie unb bes (Sroßgrunbbefi^es 3U beginnen babe.

3nfon)eit pertritt bie neue Partei 2tnfd)auungen, bie auc^ fcbon cor bem
Kriege bei einem rabüalen ^lügel ber Partei 3U finben roaren. 2Iu§erbem

ift bas Programm ber U. 5. p. D. in ma§gebenber IDeife burd? bie

^been bei Bolfdjemiften imb bie €reigniffe ber ruffifcf^en Heoolution beein==

flu^t. (£5 ift überl^aupt eine bemerfensmerte (Erfd^einung in ber (Entipic!^

lung bes beutfcben 5o3iaIismus feit bem lüeltfriege, ba^ neue felbftänbige

3been faft gar nidjt berrorgetreten finb, unb niemals ift eine Heüolution

fo roenig ron gro§en '^been getragen getpefen, u?ie bie pon \'^\8. VOie gan3

anbers in ben fo3iaIrepoIutionären Belegungen bes \^. '^dtixliunbeüsl

EDelcbe ^ülle unb IHannigfaltigfeit pon neuen 3^^^^^/ 2Inregungen unb

Projeften aller 2Irt bracbte 3. B. bie fran3Öfifd?e ^ebruarrepolution Ijerpor.

Da traten, vo'xe mir gefeben iiahen, bie 5aint=5imoniften, bie ^ourieriften,

Blanquiften, bie 5taatsfo3iaIiften, bie djriftlidjen 5o3iaIiften unb alle

möglid^en anbeten berartigen (Sruppen auf ben plan, alle mit ben perfdjie*^

benften grunblegenben Sdiriften, mit genau ausgearbeiteten Heformproj eften,

mit eigenen (Iages3eitungen, Srofd]üren ufm. (£benfo mar es in ber Kom*
mune Pon 1,87 ^, mo bie lllarriften nur eine fletne, befd?eibene (5ruppe

neben perfdjiebenen anberen Hicbtimgen, bie bamals i^erportraten, bilbeten.

2IIs bie Hepolution fiegreid? burdjgefübrt, alle beutfdien Dynaftien

geftür3t maren, bie republüanifd^e Staatsform für bas beutfdie Heid? unb bie

$in3elftaaten eingefübrt mar imb ITlitglieber ber fo3iaIbemofratifdjen partei

bie miditigften leitenben Stellungen in Heidj, Staat, unb (Semeinbe erlangt
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i(aiien, ertoartete man voolil, ba^ biefe Henolution von neuen großen ^been
getragen voetbe. Die IDortfüf^rer 5er ein3elnen fo3taIiftifdjen Hid/tungen
aber bemül]ten fid? immer nur nad?3urpeifen, ba^ b'ie 2trt unb JDeife, ipie

fie bie Heoolution auffaßten, genau bem Sinne von Karl ITT a r 5 ent^

fprädje. Die neuen (Sefidjtspun!te maren bem Bolfd^emismus enU
nommen, unb befonbers traten bie beiben bolfd^emiftifd^en f^aupt*

programmpunfte: Dütatur bes Proletariats itnb Hätcfyftem, in ben
Porbergrunb.

3n if^rem erften 2lufruf com ^2. ^pril \<^\7 !enn3eidjnete bie §entral=

lettung bie 2Iufgabe ber neuen Partei mit folgenben IDorten: „Unabl|ängig

gegenüber berHegierungspoIitü, unabfjängig gegenüber benBeftrebungen ber

bürgerlid^en Parteien, unabl^ängig gegenüber ben Kegierung5fo3iaIiften mirb

bie neugefdja^ene (Drganifation 3ielbeu)u§t eine felbftänbige fo3iaIbemo=

!ratifd?e politi! treiben, ^n einer §eit ber tiefften tpirtfdjaftlidjen, politifd^en

unb gefellfd?aftlid?en nmu)äl3ungen wxvb fie bie ITTaffen bes beutfdjen prole*

tariats fammeln im (Seifte ber 3 ^ ^ ^ i' tx a t i n a I e
,
3ur Sefdjleunigung

bes ^riebens. (Es gilt bie Dolfsmaffen 3urü(f3ufül^ren auf ben VOeq,, ben

uns itlarf, (Engels unb £ a f f a 1 1 e getpiefen, auf bem uns
2tuguft Bebel, tPilljelm £ieb!ned?t unb p a u I Singer
jal^r3el^ntelang rul^m= unb fiegreid? gefül^rt liahen. 3^^^ IDer! mit f^in^^

gebung unb (Eatfraft nidjt nur fort3ufüf|ren, fonbem aud] fort3ubiIben 3ur

PermirHidjimg bcr Demo!fatie unb bes So3iaIismus, 3ur enbgültigen Be=^

fretung ber iTTenfd?I|cit von Kricgsfd?rec!en unb Kriegsgreueln — bas ift

unfere 2Iufgabe. 3^ bem erl^ebenben Semu^tfein, ba^ in (Sotl^a bie alte

So3iaIbemo!ratie neu erftanben ift, merben X^unberttaufenbe begeiftert ben

neuen unabl^ängigen Organifationen 3uftrömen, bie fdion beftel^en ober

je^t in allen Kreifen 3ur ^ilbung gelangen u?erben. ^tlle, bie ben (Slauben

an bie So3iaIbemo!ratie verloren ):iahen, als fie uoll Sdjmcr3 fallen, une bie

Partei bie alten (Srunbfät5e preisgab unb 3U einer naiionaI*fo3iaIen He=
gierungspartei n>urbe, merbcn mit f^offnungsfreubigfeit unb §UDerfid?t

lUitglieber ber neuen ©rganifation merben, um ben Kampf für bas auf==

3unel^men unb u)citer3ufül]ren, mofür fie frül^er il]re befteu Kräfte ein=

gefegt, wojih fie gelebt iiaben — für bie I^el^ren 3(^e<3l(^ bes So3iaIismus."

Drei i)auptprogrammpun!te finb es, bie in ber U. S. p. D. eine Holle

fpielen. \. Die S 3 i a I i f i e r u n g. Darüber l]cif5t es in bem pro^

gramm: „Die Pergefellfd^aftung ber fapitaliftifd^en nntcrnctjntungen ift

fofort 3u beginnen. Sie ift uniier3üglidj burd?3ufül]rcn auf beti (Sebicten

bes Sergbaues unb bcr (£nergiecr3eugung (KoI^Ie, IDaffcr, Kraft, (S.leh

tri3ität), ber fon3cntricrtcn (Eifen- unb Stabiprobuftion, foune anbcrer

tjod?cntn)icfcIter 3nbuftrien unb bes Ban!== unb Dcrfidicrnngswcfcns. <3vo^'

grunbbcfit5 unb gro^jc ^^orften finb fofort in gcfeüldjaftlidics (Eigentum 3U

überfüf^ren." — 2^tuf bem erften Parteitag crfKirtc fid? X7 a a f c gegen

bie 2ht unb IPeifc, mie bie Hcditsfo3iaIiftcn bie So3iaIificrung auffäfften:

„3^ unferm Programm ift fcftgcicgt, ba^ \v\i bie übcrfülirung bcr probuf*

tionsmittcl in ben Sefit^ bcr (ßcfamtbcit forbem. IPir babcn allen i53rnnb,

bas fdjarf I^crau53ul^ebcn, benn „So3iaIificrung" ift jct-^t ein SdjIaguH->rt

unb faft bie gan3e lÜelt ift bafür 3U ^ahen, audj bie fapitaliftifdie, gegen
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6ie fidj bie 5o3iaIifierung riditen mü§te. '2>n bem ^tufruf mit 5er fd?retenbcn

Überfchrift „Die 5o3iaIifierun3 ift auf bem ITtarfdje" voiib rerfünbet bie

Überfübrnng geiDiffer Betriebe in Staatseigentum, bas bei^t alfo nid?t

5o3iaIi5mu5, fonbern Staatsfapitalismus. Der Dorfcblag ber Hegierung
begnügt fi6 aber aucfj mit tpeniger, mit gemifcbtmirtfcbaftlicben Setrieben.
Die Kapitaliften follen alfo nidjt ausgefdialtet merben, fie follen r»ielleid?t

nur ^9 ftatt 5\ v. Vf. ber 2{ftien befommen, aber bei ber (Seriffenl^eit ber

Kapitaliften n)erben fie audi bann nerftet^en, ibren üollen (£influ§ geltenb

3U madien; fie roerben ben Staat fd;>on übers 0I]r I^auen. Die Hegierung
ift aber aud? nodi genügfamer. 2im legten (S.nbe betrad?tet fie als So3iaIi^

fierung fd)on bie Kontrolle ber Setriebe burdj bie Hegierung. Die He=
gierungsDertreter merben Dielleidjt aus bem Zentrum, rielleidjt fogar aus
ber f^odifinauj ftammen. Silbet fidi bie 2\egierung roirfli^i? ein, ba^ fie

bie 2trbeiter burd? foId?e lUa^nalimen nor il^ren tPagen fpannen !ann?"
(ProtofoII über bie Perbonblungen bes au§erorbentIid?en Parteitages.) —
(Ebenfo tritt bie U. S. p. D. fd)on in ber erften programmatifdjen Kunbgebung
aud) 2. für bas Hätefyftem unbs.fürbie Dütatur bes Proletariats
ein. (£s bei§t bort: „Die gefd;)id}tlid)e 2tufgabe ber U. S. p. D. ift es, bie

Bannerträgerin bes flaffenbemu^ten Proletariats in feinem revolutionären

Befreiungsfampf 3U fein. Die U. S. p. D. ftellt fid) auf ben Boben bes

H ä t e f Y ft e m s. Sie unterftü^t bie "Räte in ibrem Hingen um bie trirt-

fdjaftlid^e unb politifdje ITladit. Sie erftrebt bie Dütatur bes Proletariats,

bes Vertreters ber großen Doüsmebrbeit, als notmenbige Porbebingung

für bie t)ern>irHid)ung besSo3iaIismus." 2tusbrücflid? wivb babei im <S>eg,en-

\a^ 3U ben Bolfd^eruiften bie terroriftifd^e ^aitri abgelet^nt,

unb bie tnitl]ilfe ber Parlamente gebilligt: „lim biefes §iel 3U erreidjen,

bcbient fid? bie U. S. p. aller politifdien unb roirtfdjaftlidjen Kampfe
mittel, einfdjlie^lidi ber Parlamente. Sie r)ern)irft planlofe (Seroalt*

tätigfeiten, '^^v §iel ift nidjt bie Pemiditung r>on Perfonen, fonbern bie

Befeitigung bes fapitaliftifdjen Syftems." '^n bem neuen 2tftionsprogramm

ber H. S. p. (angenommen auf bem. £eip3iger Parteitag De3ember ;9;9)
tperben bie beiben ^orberungen ber D. p. unb bes Hätefyftems nodf in

fdiärferer ^orm geftellt. IPäbrenb in ber programmatifd^ien Kunbgebimg
bie D. p. als Diktatur bes Vertreters ber großen Doüsmel^rl^eit be3eid)net

tDurbe, ift in bem neuen 2lftionsprogramm baüon nidjt mebr bie Kebe.
f^ier beif^t es nnx nod}: fie fül]rt 3um gufammenfdjlu^ ber 2lrbeiter!Iaffe

3n?ec!s 2Ibfdjaffung jeglidjer Ktaffenl^errfdjaft. 2tber audj je^t voevben bie

parlamentarifdien ittaditmittel feinesoegs gän3lid? üermorfen. (Es I^ei^t

bort: „Um biefes (5iel 3U erreid^en, bebient fid? bie unabl^ängige fo3iaI'

bemofratifdie partci planmä^ng unb fyftematifd? gemeinfam mit ben vevo'

lutionären (Semer!fd?aften unb ber proletarifdjen Häteorganifation aller

politifdien, parlamentarifd^en unb rpirtfd^aftlidien Kampfmittel."
IPir baben oben fdion beroorgel^oben, ba^ in ber 2tblel)nung ber terro-

riftifdjeit Caftif einerfeits, ber Benu^ung parlamentarifd?er IHad^tmittel

anbererfeits fid? bie U. S. p. ron bem Bolfdiewismus unterfdjeibet unb
aud? im neuen 2Iftionsprogramm rviib ausbrücflid? bas geroaltfame Vov
gelten cin3elner mißbilligt. „Das t>omeI?mfte unb entfdjeibenbe Kampf*
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mittel ift bie 2t!tion 5er IHaffe. Sie rerroirft bas geipaltfame Dorgel^eii

ein3elner (Sruppen unb perfonen. 3^^ 3^^^ ^f^ "^^^^^ t^i^ Demid^tuiijj von
Probuftionsinftrumenten, fonbem bie Befeitigung bes !ap italiftifdjen 5^=
ftems."

Sro:^ biefer 2tbtpeidjuTig ift eine toeitgel^enbe Übereinftimmung mit

geipiffen (Srunbfät5en bes SoIfdjetDismus Dorl^anben. D ä u m i g , einer

ber ^^ül^rer ber U. 5. p., erklärte in ber Hebe, bie er auf bem Parteitag

ber U. 5. p. im lT[är3 \9\9 I^ielt, ba§ fie alle Ur[ad;>e I^ätten, feljr riel aus
bem 3U lernen, iDas bie niffifd^en (Senoffen brüben erfahren unb geleiftet

trotten, felbftüerftänblid) audj bürften fie il^nen nid;»t alles füaDifd^ nadf'

machen. (Sr erüärt es für felbftoerftänblidj : „ba% bie HTetl^oben ber alten

Demofratie mit ii^ren Periobenn)ai|Ien im Kätefyftem feinen pia^ mef^r

I^aben könnten, fonbem ba^, roieberum ausgel|enb von bem (Srunbfa^, ba%

in einem (Semeintoefen nur ber ftaatlid^e 'Red}ie bat, ber ber ^tllgemein-

i^eit gegenüber burd^ gefellfdjaftlid? nü^Iid? notu)enbige ^trbeit feine Pflid^t

erfüllt, felbfluerftänblid? innerl^alb bes Hätefyftems nur ber ein U)aI|Ired?t,

nur ber politifcfje Hed^te \:iahen barf, ber tatfädjiid? als Proletarier aw
gefprodjen roerben fann, bas f]eilgt, ba'^ von üornljerein aus3ufd?eiben liahen

alle parafitären (Hfiften3en, alle bie, bie von ber 2trbeit anberer leben ober

burd? Henten ober arbeitslofes (Einfommen auf Koften ber 2lIIgemeinf]eit

ifjr i)afein fül|ren." '^m wefentlidjen wevbe bas Hätefyftem, für bas er

eintrete, fidj in ber ^orm barftellen, wie wix es je^t in ber Derfaffung ber

ruffifd;>en 5ou)jetrepubIi! niebergelegt fänben, natürlid;» mit ITIobifüationen,

bie ben beutfd^en t)erf]ältniffen angepaßt feien. €r gibt bann €in3ell^eiten

über bie Durd;>fül]rung bes Hätefyftems, oon ben imterften 3i^ft*^TX3en bis

3u ben f|öd;>ften Spieen bes Heidjes: „3'^ meine alfo, ba^ von biefer (Srunb=

läge aus ficf^ bas Hätefyftem organifd;i meiter ausbaut, bis es in einem Häte^
!ongre§, ber aus bem gan3en Heid) 3ufammengefe^t ift, feine Spi^e finbct.

Diefer Hätefongre§ ift aber im n)efentlid]en nur KontroIIinftan3, er fann
als gro§e Körperfdjaft nid^t bie 2tufgaben erfüllen, bie bem Hätcfyftem
3ufaIIen. (£r xvälilt ans feiner lUitte einen (£jefutir>ausfd?ug, ober einen

§entralrat ober einen DoIl3ugsrat — bie Hamen fpielen feine Holle —

,

ber in Hu§Ianb aus 200 Perfonen befielet unb ftiinbig tagt, aber jäl]rlid?

3t»eimal ber DoIIuerfammlung Hed^cufd^aft 3U geben I]at unb fidi 3U)cimaI

3ur VOa\:il ftellen mu§. Diefer gentralejefutiDausfd^u^ ift audi nidit ein

Parlament, bas fidj inncrljalb eines parlamentarifdien (Sebäubes 3ufammen'
fe^t unb blofj Heben I]ält, fonbem feine ITlitgliebcr finb eingeteilt in Kom<
miffionen, iti bcnen fie tiiglid] Deriualtungsarbeiten 3U cricbigcn leiben unb
nur 3u gemeinfamen Beratungen 3ufammcntreten. €s ift alfo tatfädjiid?

eine 5iif'^ii^^i^cn3iel|ung, eine Bereinigung ron parlamentarifd^cr unb Der*
roaltungstätigfeit, von !£egislatirc unb €fehttinc, bie auf biefem IPege
erreid^t ift."

,^ür bie ö f n m i f d; c IVirffamteit bes HätcfYftoms follton neben
ben 2trbeiterrätcn, bie politifdic ^unftionen 3U erfüllen Ijabcii, Betriebsräte

gerDäl^It werben, bie alle ^tufgaben 3U erfüllen l]ätten, bie fidi auf bie öfo^

nomifd^e (Eätigfeit be3iel]en, bie bafür ein3utreten hätten, ba\^ bie i^ol^n*

unb ^lrbeitsiierl|ältnif|e ben ^Infprüdicn ber Illrbeiter entfprädicu, ba^ ber
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Betrieb leiftungsfäbtg bleibe, unb bie alle Sdjritte einleiten follen, bie 3ur

5o3iaIifierung fübren tonnen. 2tudj 2) ä u m i g voenbei ficf? gegen bie

putfcfjifti[rf)e CEaftÜ: „3<^ f^^^^ 9<^^ '^i^^ <i^/ 3^ erflären, ba^ mid? grunb=

jä^Iicb üon ber ^orberung ber lommuniftifd;»en partei: „Tille HTad^t ben

2t.* iinb S.^Häten!" gar nid^ts trennt. 2lber tro^bem nnterfdjeibe xd} \nid}

fetjr üiel unb nid?t unmefentlief? von bieget Partei Dor allem in taftifdper

Be3iebung. 3<^ ^^^^ ^^^f ^ßti^en ^all bie putfd?iftifcf?e Cafti! mitmad?cn,

bie in ber prafis in biefer Partei (Seltung ^at." Tlud} er Iel|nt bie parla=

mentarifdje HTitl^ilfe feinesmegs ah: „3cf? ftetje nad} wie ror auf bem 5tanb=

pun!t, balg ^^^ üollem ^eftbalten bes Hätefyftems als tUittel unb §iel ber

Heüolution fel^r wo^ burd) unfere ^raftion ein !Iar unb prä3i5 ausgearbeitet^

ter (Sefe^enttDurf ber Hationaloerfammlung vorgelegt tperben fann, bei

fidj nid?t bIo§ auf ö!onomifd?e Hed)te befd^ränBt, fonbem üolle politifd^e

(SIeidjberedjtigung »erlangt, unb ba% bann felbftoerftänblidj bie Hegierung

fotpie bie bürgerlid^en Parteien ^arbe befennen muffen." Diefe parla*

mentarifdje (Ia!ti! bient jebod? bauptfäd?Iid? 3ur 2tufrüttelung ber IHaffen:

„IPir baben ben Parlamentarismus nod?, bas ift richtig. 2tber voxt tonnen

unb bürfen ii^n in ber gegenwärtigen (Epodje, in ber ber 5o3iaIismus fid?

je^t befinbet, nur nod) infon^eit benu^en, als er einmal §iel unferes 2tn*

griffes ift, unb als er, fomeit er nod? perujenbbar ift, 3U reoolutionären

§rDec!en, 3ur 2tufrüttelung ber IHaffen benutzt werben fann." Dnvd) 3ätje,

intenfir»e Q^ätig!eit innerl^alb ber beutfd?en 2trbeiterfd?aft muffe bas Häte==

fyftem ben beutfdjen 2trbeitem uerftänblid? unb 3ugänglid? gemad?t werben.

Bei 2tusbrucb ber Hooember-Heüolution (](9)18) war bie U. S. p. X).

bie treibenbe Kraft ber Kenolution, bie befonbers bie Bilbung von 2Irbeiter*

unb Solbatenräten forberte, in beren £}änbe bie Staatsgewalt überging.

2tm \o. Hoüember ;9;8 befÄIo§ bie II. 5. p. D. gemeinfam mit ben JTtet^r*

tjeit5fo3iaIiften bie Hegierungsgewalt 3U übemel^men. Beftige Streitigfeiten

3wifd?en ben beiben Hid?tungen über bie Durdifüf^rung ber renolutionären

politif, üeranla^ten bie Ünabbängigen am 30. Ve^embev \<)\8 aus ber He=

gierung aus3utreten. Bei ben IDal^Ien 3ur Hationafoerfammlung t»om

\<). ^annat \^\0) crt|ielten bie Ünabbängigen 2 37^000 Sti-mmen unb 22

trianbate. Bei bem 2. Parteitag com 2.—6. inär3 ^9^9 würbe bie UTit*

glieber3al]l auf runb 300 000 angegeben, bereits beim 3. Parteitag, 26. Ho*
üember bis 2. De3ember \^\^, war bie XTi;itgIieber3aI?I auf 750 000 geftiegen.

Bei ben Heidjstagswal^Ien (6. '^nni H920) erl^ielt bie Partei runb 5 tHillionen

Stimmen unb 8\ ITTanbate, bamit war fie 3ur 3weitftär!ften Partei geworben.

(£ine 2tufforberung 3ur 2!eilnahme an einer Hegierungsfoalition, gemein-

fam mit ben llXei^rbeitsfo^ialiften unb bürgerlid?en Parteien lel^nte bie

U. S.p. D. am u.. ^^ni 1^920 mit ber UTotioierung ab: „(Ergibt fid? aus

ber €ntwic!Iung ber Heoolution bie Hotwenbig!eit einer fo3iaIiftifd?en He=

gierung, fo !ommt für bie U. S. p. D. als Übergang nur eine rein fo3ia=

liftifd^e Hegierung inBetrad?t, in ber fie bie IHet^rl^eit ^at, ben beftimmenben

(Einfluß ausübt unb in ber ii]r Programm bie (Srunblage ber Politi! bilbet."

Die tnitglieberjalif ber U. S. p. D. betrug am \. 3uli ^920 runb \ ITtillion.
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Der 5o5iaIi5mu5 in 2)eutfd]Ianb 11.

3. Die K. p. D. (Spartafusbun6.)

X)ie 5o3taIiften, 6ie ficf? 3um Spartafusbunb üereinigten, voaxen bis

bai^in in 5er Partei bei Unabl^ängtgen or^anifiert. Da aber aud] f) a a f e

unb K a u 1 5 f Y , bte ^^übrer ber U. 5. p., fid? jitr Demofratie unb nid^t

3ur D. p. be!annten, of^ne üon il^rer Partei besaüouiert 311 tperben, ba awdf

fie für bie Hationalocrfammlung eintraten, mar ein längeres Dermeilen
in biefer Partei für bie Spartafusleute unmöglid? cjetoorben. Die linfsftel^en*

ben (Elemente in ber U. 5. p. unter ^ül^rung r»on £ebebour unb D ä u -

m i 9 , bie mit ber politi! f^ a a f e s unb Kautsfys nicfjt einher*

flonben maren, ficf? aber aud? nid?t bis 3ur PoIiti! bes Spartafusbunbes
burc^ringen konnten, beabfid^tigten bie (Srünbung einer allgemeinen ^trbeiter*

partei. Diefe Politi! tDurbe von ben 5parta!usleuten baburd? üerl^inbert,

ba§ fie fid? enbgültig von ben übrigen 5o3iaIifteTi fdjieben unb im De3ember
\^\8 unter ber ^ül^rung von K. £iebfned?t unb Hofa £ujem =

bürg eine felbftänbige fommuniftifd^e Partei Deutfdjianbs (5partaht5==

bunb) grünbeten. 3^?^ propiforifd/es Programm mürbe niebergelegt in ber

fleinen Brofd^üre: „Was will ber Spartafusbunb ?" IDäl^renb bie U. 5. p.
trot| einer gemiffen 2tnnäl^erung an bie ruffifd;>en 3bcen ber D. p. unb bes

Hätefvftems bod} bie Brüc!en 3U ber fo3iaIbemofratifd/en Partei nid]t gan3

abbzed^en mollten, üielmet^r auf bem Wea,e allmäi^Iidjer Heüolutionierung

ber (8eu)er!fdjaften unb ber parlamentarifd^en Körperfdpaften rorgel^en

tDoIIten, liai \id} ber Spartafusbimb üöllig ber boIfd;>eu)iftifdicn '^bee an^

gefd^Ioffen unb bie rabüale imb fofortige Durd?fül]rung ber beiben gc==

nannten ^orberungen proklamiert : „^Ile ITTad^t ben ^Irbeiter- unb SoU
batenräten", fo lautet ber Sd^Iad^truf bes Spartafusbunbes. (Serabe biefer

2tufruf, ben ber eru)ät]nte ^^übrer ber U. 5. p., D ä u m i g , als „Iivf^^'^if^?"

be3eid?net, ipeil bamit nidjts erreid;»t u)erbe, unrb rom Spartahisbunb 3ur

f^auptprogrammforberung erl^obcn. ^n\ Programm bes f-partafus^

bunbes finben fid? faft wortgetreu bie^orberungcn bcr^olfdjcmiften uncber.

(£s ipirb 3. 23. als fofortige lTTaf^nal]mc 3ur Sidicrung ber Hcnolution üer=

langt: (Erfe^ung aller politifdjcn Organe unb 23cl|örben bes frül^cren He^
gimes burd^ Dertraucnsmänner ber 21.' unb S.Hätc. ^ebev Kompromiß
mit bcm Parlamentarismus wirb abgclcl]nt. 2Ux\ bem 2. Parteitag, ber

fogenannten fjeibelbergcr (Tagung (20.—2';t.cnftober ^9^9), unirbc crflärt, ba%

jtoar bie Partei bem Parlamentarismiis als einem lllittcl 3ur ^lufbebung jur

Klaffent^errfd^aft grunbfä^Iid? gegnerifd) gegenüberftel)e, ba|5 fie aber bod? unter
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Urnftänben bas Parlament als Kampfmittel für ta!tifdje ^voede benu^en
!önne, wnb mir biefe «Ermägun^ fei für bie Stellung ber K. p. D. 3ur ^^rage

ber ^Inteilnahme an JPablen unb parlamentarifdjen 2tftionen, entfdjeibenb.

Der (Seaenfat5 3ur U. 5. p. trirb fo erHärt: „t)ie U.p. bebient fid? bes

Parlamentarismus 3ur (£inu)irfung auf bie I^errfcbenbenKIaffen,
bie K. p. D. 3ur (£inmirhnig auf bie ITT a f f e n." Das (£nb3iel foll

gegen ben Parlamentarismus geridjtet fein. Datier trirb ferner verlangt:

„Sefeitigung aller Parlamente unb (Semeinberäte unb Übemabme il^rer

^unftionen burcb 21.- unb S.^Häte, fotpie beren 2tu5fcbüffe unb ®rgane.
ICabI von 2trbeiterräten über gan3 Deutfd;)Ianb burcb bie gefamte erroac^fene

2trbeiterfd;>aft beiber (Sefdilcdjter in Stabt unb sianb, nad} Setrieben, fon)ie

pon Solbatenräten bnvd} bie ITtannfcIiaften, unter 2{usfdjlu§ ber ®ffi3iere

unb Kapitulanten, Kedjt ber ^Irbeiter unb Solbaten 3ur jeber3eitigen Hüc!*

berufung il^rer Vertreter." 2Iucf) in ber ^rage ber 5o3iaIifierung geijen

bie Kommuniften über bie Unabl^ängigen t^inaus, au§er ber „Pergefell*

frfjaftung ber Setriebe" ftellen fie als näcfjfte loirtfcfiaftlicbe ^orberungen auf:

Konfisfation aller Vermögen von einer beftimmten £)öbe an, 2tnnuIIierung

fämtlicfjer Staatsfdnilben, (Enteignung aller Saufen, Serga)er!e, flutten ufu).

;$erTier ujirb auf bie internationale Sebeutung ber HeDoIution befonbcrs

^eir)id)t gelegt, unb es roirb cerlangt: „Sofortige 2lufnatjme ber Derbin*

bungen mit ben Sruberparteien bes 2(uslanbes, um bie fp3ialiftifdje Her)o=

lution auf internationale oafis 3u ftellen unb ben ^rieben burdj bie inter^

nationale Derbrüberung unb rerolutionäre (Erljebung bes IPeltproIetariats

3U geftalten unb 3u fidjem." „Der Spartafusbunb", Ijei^t es tpeiter, „ift

leine Partei, bie über bie 2trbeitermaffe ober burdj bie 2trbeitermaffe 3ur

f^errfdjaft gelangen tüill. Der Spartafusbunb ift nur ber 3ieIberDU§tefte

Ceil bes Proletariats, ber bie gan3e breite ITTaffe ber ^Irbeiterfdjaft bei jebem
Sdjritt auf ibre gefdjiditlid;>en 2tufgaben I^inmeift, ber in jebem (Hin3elftabium

ber Herolution bas fo3iaIiftifdje (£nb3iel mib in allen nationalen fragen
bie '2>^texe\\en bei proletarifdien lüeltreüolution erblidt." "Rab ef erHärt

in feiner Srofdjüre: „Die Diftatur ber 2-trbeiter!Iaffe unb ber !ommu*
niftifd;ien Partei": „Die !ommuniftifd)e Partei erftrebt feine (Eroberung

irgenbmeld^er Porredite für irgenbtpeldie Schiebt, fonbem allein bie Hieber==

ringung bes Kapitalismus, bie Befreiung ber ^trbeiterüaffe, bie fo3iaIiftifd?e

(Drganifation ber (Sefellfdiaft. Um biefe §iele 3U erreidjien, ift in ber §eit

bes Kampfes, folange ber IDiberftanb ber Sourgeoifie nid?t gebrodjen ift,

bie (Erridüung ber proletarifd^en Diftatur nötig. Das t^ei§t, folange bie

Sourgeoifie ber fiegreid^en ^Irbeiterflaffe IDiberftanb leiftet, um fie toieber

3U fnecbten, muj^ biefer IDiberftanb mit allen ITTitteln ber <5ewali gebrochen

tDerben. tDenn bie Unabliängigen, trie £ebebour unb f) i I f e r '

b i n g , erflären, fie rDoIIten bie Diftatur, aber ot^ne Qlerrorismus, obnc

(Setoalt, fo 3eigen fie, balg fi^ ^^^^ feine Diftatur ber 2trbeiterflaffe toollen.

Diftatur obne Sereitfdiaft 3um Ö^errorismus ift ein IHeffer ol^ne Klinge.

Diefe Diftatur muß' eine 2lrbeiterbiftatur fein, bie Diftatur ber 2trbeiter^

flaffe, rDenn fie fiegreidi fein foII!"

3n biefem Sinne batten bie Vertreter bes Spartafusbunbes auf bem
erwähnten Hätefongreiß beantragt, ba% fidj biefer Hätefongre§ 3ur oberften
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gcfe^gebenben ausühenben (Setoalt erflärt. 3^^ Eintrag lautete: „Das
rerolutionäre Proletariat, cereint mit ber reüolutionären ^trmee, roarf bie

alten <5evoalten 311 Boben. Durd;» ben fiegreidien 2lnsg,ana, 5er (Erl^ebung

fiel bie oberfte (Semalt ben 2I.= unS S.^Käten 311. 2l[s Vertreter ber 21.^ unb
5.==Häte von gan3 Deutjdjianb ergreift ber Kongreß Sefi^ von bev politifdjen

(SetDalt unb übernimmt itjre Tlusübung,. 2tls Cräger ber Souneränität
bes Heicfjes iiat er bas KontroIIredjt, Sefe^ung5== unb 2Ibfe^ung5redit g,ea>en^

über ber (Efefutioe." Da§ bei biefer (Srünbung bes 5parta!usbunbes imb
bei ber gan3en 2tgitation besfelben in großem Umfange ruffifd^e (Sinflüffe

mitgen)ir!t );:iahen, ift feftftel^enb. 2tm i. Hoüember traf r»on IlTosfau !om*
menb ber Kurier ber Berliner bipIomatifd;»en Vertretung ber SotDJetregierung

auf bem Bal^nbof ^riebridjftraf^e ein. Bei bem ^heruntertragen bes ^epMs
üom Bal^nfteig wixb eine Kifte burdj 2{nfto^en befd^äbigt, fo ba% barin be*

finblid^e Papiere auf ben'Qoben fallen. Diefe Papiere finb, irie fid? beraus^

ftellt, in beutfd^er Spradje gebrudte Flugblätter, bie bie beutfdieti 2trbeiter

imb 5oIbaten 3um blutigen nmftur3 aufforbern. €ines ber Flugblätter,

bas von bei (Sruppe „'international" (Spartahisgruppe) unter3 eidinet ift,

entbält einen 2(ufruf 3um Heoolutionsfampfe, mäl^renb ein anberes ^Ing,'^

blatt bie naiveren IJtnn)eifungen für biefen Kampf gibt, 311m ttteudielmorbe

unb Terror aufforbert. 2luf (Erfudjen ber Bal^nbef^örbe tpirb bas gefamte
Kuriergepäif in einem gefd?Ioffenen xmb beroadjten Haume fidiergeftellt

unb bas austoärtige 2tmt benad^rid^tigt, um biefem bie Unterfudjung unb
roeitere Bef^anblung ber 2tngelegenl^eit 3U ermöglidjen. {Die beutfd^e HeDO=
lution, Deutfdjer (Sefd)id?ts!alenber. I. Bb,, 5. 395.) ^tuf bem (5rünbungs==

Parteitag ber K. p. D. rourbe bas XTTitglieb ber ruffifdjen Häterepublif,

wie es im Berid^t I|ei§t, mit lebl^aftefter ^teube begrübt, feine Hebe über

bie „fdiöpferifd^e IJtrbeit" ber ruffifdjen Kecolution entfeffelte einen Sturm
berBegeifterung. Der Parteitag \anbte folgenbes Telegramm an bie ruffif6e

Soirjetrepublü: „Die Heid?5fonferen3 bes Spartafusbunbes, bie I^eute

bie !ommuniftifd;>e Partei Deutfdilanbs gegründet I^at, fenbet bie aufridv-

tigften (Srü§e ber ruffifd^en Häterepublif, ben ruffifdien llTitfämpfern gegen
ben gemeinfamen ^einb ber Unterbrücften aller l£änber. Das Ben)uf5tfein,

ba^ bei (2nd} alle f7er3en für uns fdjla^en, gibt uns in unferem Kampfe
Kraft imb StärBe. €s lebe ber 5o3iaIismus, es lebe bie lDeItrei>oIution!"

Die K. p. D. erful|r eine Stärfung burdi einen grof^cn 51131^9 *^'^^'=' bcv

U. S. p. D., unb 3mar infolge einer Spaltimg, weldje in biefer Partei eintrat.

4. Die Spoltung inncrf^nlb bcv U. S. p. O.:

V.e r
f
dim e I 3 u n g bes I i n f e n ^lü g,els bev U n a b

Vä n g i g e n mit b e n K m m u n i ft e n 3 u b e r ü e r e i n i g t e n

! m m ü n i ft i
f
dl e n p a r t c i D e u t f d? I a n b s. (D. K. p. D.

)

Der (Srunb 3U ber Spaltung bei ben llnabf]ängigcn iimr bie Stellung-

nal|mc ber llTitgliebcr ju bcr „lllosFaucr boIfd)cnnftifd;»cn 5. ^internationale".

Bei bem 2. Kongrcf^ biefer ^internationale iinubcu bie c53rnnblinicn ber

proletarifd^en politif für bie lUcItrcuolution niebcrgcicgt unb in 2\ Hegeln
bie Bebingungen il^rer Durd^fül^rimg feftgelegt; nur bie Parteien, bie fid>
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biefen 2\ Hegeln fügten, follten 2tufnal^me in bie 5.^ntevnaixonale finben.

Der recfjlc ^lügel ber U. 5. p. D. mollte auf btefe Sebingungen nid^t ein*

geben, fonbern eine geroiffe 5elbftänbig!eit gegenüber bem ITTos!auer Vif^

iai betpal^reit. ^üx bie 2tufnal|me biefer IHosfauer Bebingungen, alfo für

Untertperfung unter bas boifcfjetpiftifdje Programm ftimmten 237, bagegen

1^56 IfTitglieber. Darauf erüärte biefe tHinorität, ba^ bie tnajorität bamit

bie §ugel|örigfeit 3ur IT. 5. p. D. aufgegeben bätte, unb fie itjren ganjen

2lnfcbauungen gemä§ 3ur K. p. D. gel^öre. Damit toar bie enbgültige

Trennung 3iDifcf;ien ber opportuniftifd? = unabl^ängigen Kicf/tung ber U. 5.

p. D. (CErif p i en , D i 1 1 m a n n , £^ i I f e r b i n g) imb ber fogenannten

'mosfooitifcben Hicbtung erfolgt. Der §ufammenfd?Iu§ bes linfen ^lügels

ber U. 5. p. D. r»oIl3og fid) auf bem !ommuniftifdjen (2inigung5!ongre§,

ber r>om '^.—7. De3ember ^920 in Berlin abgebalten iDurbe. Die fommu=
niftifcbe Partei nennt fid? feitbem: Dereinigte Kommuni ften.

(P. K!p. D.) Durd? biefen ftar!en §u3ug bofft je^t bie t). K.p. D. im
größten ITTa^ftabe politifdje 2tftionen treiben 3U Tonnen. Die K. p. D.

fonnte als fleine partei nur fudien, in bie großen 2trbeiterorganifationen 3U

gelangen, um bort ben IHaffen bieSebeutung bes Kommunismus 3U bemon^

ftrieren, aber lUaffenaftionen !onnte fie felbft nid?t untemel^men, roeil fie

feine ITTaffen binter fid? batte. Die V. K. p. D. glaubt Kraft genug 3U baben,

je^t auf eigene ^auft in 2tftion treten 3U tonnen; fie mill in ben (Serr)erf==

fdjaften, in' ben Betriebsräten, burd? it^re preffe unb il^re 2Iufrufe bie engfte

Derbinbung mit ben ITTaffen I^erftellen. „Klein, obne (£influ§ auf bie breiten

:ilrbeitermaffen, liai fie für bie 3^^^ ^^^ Heoolution gekämpft. 3e^t gro§,

fid? auf breite ITTaffen ftü^enb, mivb fie für bie Heüolution fämpfen. Sie

fann nidjts anberes tun, benn bie §eit bes Sieges ber Heoolution nabt" —
fo bei^t es in bem ITTanifeft an bas beutfd?e unb internationale Proletariat.

(Befd?Ioffen com (Srünbungsparteitag ber V. K. p. D., ^.—7. De3ember

\920 in Berlin.) Dabei tpirb ber engfte 2tnfd?Iu§ an bie Bolfc^etpiften

erftrebt, bie Partei roill „eine Brüde bilben 3n)ifd)en Häte^Deutfd?Ianb

unb Son)]et=Hu§Ianb". „§iel?t in ben Kampf unter bem Banner, bas bas

Mannet bei reDoIutionären 2trbeiter!Iaffe ber gan3en IDelt ift, unter bem
Banner, für bas bie beften bes Proletariats geblutet haben, unter bem
Banner bes Kommunismus, ber proIetarifAen Diftatur, ber Hätel]errfd>aft".

5. Die fontmuniftifd^c Hrbcitcrpartci Oeutfd^Innbs. (K. fl. p. O.)

2Iud? innerl?alb ber K. p. D. mar es 3U einer Spaltung ge!ommen,

unb 3tDar fd)on cor ber (Srünbung ber V. K.p. D. 2Iuf bem 2. Parteitag

ber K. p. d! (bes Spartafusbunbes) com 20.—2^. ®!tober 1,9^9, ber fo==

genannten f^eibelbergcr Q^agung, traten bie beiben f?amburger ITTitglieber

£aufenberg unb IP I f f I] e i m mit il^rer ©ppofition gegen bie

Partei beroor. Sie üertraten bie Bamburger Hid?tung, bie aud? in ber £^am*

burger allgemeinen 2trbeiterunion vertreten n?urbe. Die beiben eriDäbnten

ITTitglieber rDurben auf biefem Parteitag aus ber Partei ausgefdjioffen,

unb am ^. 2IpriI \920 bilbete biefe ©ppofition eine neue partei, genannt

bie K. 21. P.D.
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Der f^auptgrunb il^rer 0ppofition ift itjre Stellung 3um Parlament
taristnus. IPäl^renb 5te Kommuniften in itjrem (£nb3iel ^war ben Parla^

mentarismus ableljnen, aber ftd? bod? bes Parlamentarismus unter Um^
ftänöen als taftifd/en IHittels bebienen mollen, lel^nt biefe £)amburger Hid?==

tung jebe parlamentarifd;)e Betätigung fdjiedjtljin ah. Sie tDoIIen feine

Parteil^errfd^afi etabliert feigen, fonbem 5ie Klaffenbiftatur, für fie [teilt

ber Betrieb bie Ur3eIIe bar, bat?er muffe bie !ommuniftifd?e Arbeit in bie

Betriebe cerlegt toerben unb von ben Betrieben aus müßten bie !ommu=
niftifdjen (SebanUn ipeitcr wivfen.

Hid^t auf bem Boben ber Parlamente imb (Sen)er!fdjaften folle ber

Kampf gefül^rt ujerben, fonbem ber Kampf muffe in ben Betrieben unb
3tt)ar ror allem gegen bie gefe^Iidjen Betriebsräte gefül^rt tperben. Da
Sie freien (Seto er!fd^aften unter politifdjer parteil^errfdjaft ftänben, gebt

tljr Kampf aud? gegen bie freien <Seu)er!fd?aften unb il^re £:ofung für bie

ilrbeiter lautet: „£)eraus aus ben (Semerffd/aften, tjerein in bie Betriebs*

organifationen." Der reüolutionäre Kampf fann gemä§ biefer Hidjtung

nidjt burd? eine fommuniftifd^e ITtaffenpartei gefül^rt rDerben, fonbem es

müßten neue, ber proletarifc^en Heüolution angepaßte Kampfmittel 3ur

2tntDenbung gelangen. Das gan3e Perl^alten ber K. p. D. unb fpäter ber

V. K. p. D. fei nod;» 3U fef^r com Opportunismus erfüllt, bie proletarifd^e

Hcüolution üerlange aber bie 2(ufroIhmg einer Haren \mb einijeitlidjen

Klaffenfampffront. Die ;$rage lautet fo: parlamentarifdvgemerffdjaftlidje

legale Politif — ober: proIetarifd?=ret)oIutionäre KIaf[en!ampfpoIitif. Die
K. ^l. p. D. anttportet auf biefe ^rage in einer uon ber Partei I^erausgege^^

benenBrofd^üre (DerlDeg bes Dr. £er>i — DerlDeg ber P. K. p. D. S. 27):

Der Derlauf bes gefdjeiterten ITTär3=2lufftanbes in lITittelbeutfd^Ianb (^920
beroeife, ba^ bie reoolutionäre Strömung nod? nid?t genügenb üorbereitet

tpar, ba^ es bie V. K. p. D. an biefer aftiü ret>oIutionären Politif I^abe

fef^Ien laffen. Hur t>on ber recolutionären Dorf^ut bes Proletariats feien

bie Kämpfe getragen gemefen; gro§e, immer größere IHaffen fönnten aber

nur bann allmäl^Iid? für eine ®ffenfit)*PoIitif geiDonnen iperben, rücnn im
Dorbergrunb ber Kämpfe 3unäd)ft rDirtfd;>aftIidje ^^^^ereffen ber gefamten

2lrbeiterflaffen 3ur Vehaiie \ii\nben. Kämpfe, bie il^ren ^lusgangspunh
in ben Betrieben I|ätten, feien am el^eften ba3u geeignet, bas Proletariat

aller Klaffen an il^nen 3U beteiligen. (£rft burd? biefe Q^ätigfeit föimc man
bie 3ur (£ntfeffelung üon reoolutionären ITTaffenfämpfen notirenbige 2limo'

fpl^äre fd^affen. Da3u !ommt nod) ein voeiievet abmeidjenber StanbpunPt
ber K. 21. p. D. gegenüber ber alten fommuniftifd?en partei, bas ift ber

nationaliftifd^e Stanbpunft, ben fie r»ertrctcn, n)e5f|alb fic and? ron ben

(Segnem ben Hamen: Hational-Bolfd^emiften erl|altcn I|aben. Girot^ il^rer

£)inneigung 3ur „^niemaiionale" müjjte bod? ber proletarifdic Kampf
3unäd?ft in ben Dienft ber Hation geftellt werben. Sie u>oIIcn nidit bie

burd; fpe3ififd?=^ruffifd?c Perl^iltniffc gebotenen taftifd;>en inctf>obcn ol^ne

tDeiteres auf beutfdje übertragen fcbcn. ^n einer programmatifduni Kunb^
gebung ber genontitcn beiben f^amburger Vertreter, bie nad;> bcm i^cibe^

berger Parteitag erfd^icncn war, I^eijjt es: „Die arbcitenben ITIaffcn bes

beutfd^en Polfes als l]crrfd;»enbe Klaffe fonftituiert, bas ift bie freie bcutfdie
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Nation, bic bem freien PoI!e Hu^Ianbs bte ^anb retdjen vokb, um ben
iSrunbftein 311 legen 3ur ^öberation ber Zlationen 3tim Sunb freier Dölfer.

3ur Freiheit ber Weli. Dann wirb bie 3T^ternationaIe bie UTenfcbbeit fein."

3n bem pro^e^ ber beutfdjen Heuolution muffe von 2tnfang an auf eine

melir ben beutfd^en PerKiltniffen unb bem Heifegrab ber beutfdjen Tlvheiiet^

fcbaft entfprecbenben ^orm hingearbeitet iperben. Darum ift biefe Partei
auch nur als fYmpatbifierenbes ITTitglieb in bie 3. 3ntemaiionaIe aufge=
nommen roorben unb aud? als fympatl^ifierenbes IHitglieb bat fie neuer=
bings ibren ^{ustritt aus ber 3. 3^ternationaIe erüärt.

Die K. 21. p. D. verlangt eine boppelte 0rganifation, einmal bie Be=
triebsorganifation, bie Union, tDelcbe bie gan3en ITtaffeTt bes Proletariats

3U reüolutionären Kämpfern aushüben foll, au§erbem eine Partei*

organifation, in ipelcher bie partei bie heften unb intelligenteften Kräfte
3ur Parteiarbeit heran3ieben u^ill. Diefe partei foll aber nicht parla=

mentarifch fein, foII auch nicht bie Diftatur für fich erftreben, fonbem
für bie gan3e 2lrbeiterflaffe. — (£in Rubrer biefer Hicf)tung, (S r t e r

,

fchlief5t feine Brofchüre über „Die Klaffen!ampforganifation bes proIeta==

riats" mit ben IDorten: „Dereinigt (Eudi 2trbeiter Deutfcb>Ianbs, (Englonbs,

It)eft=(£uropa5 unb norb==2tmerifas in ber K. 2t. p. D. ober in Parteien,

bie tDie bie K. 21. p. D. finb, unb in Unionen, bie voie bie beutfche 2lüq.e^

meine 2trbeiter=Union finb." (5. 52.) 5o ift eine boppelte ©rganifation
3U unterfcheiben, einmal bie recolutionäre 23etriebsorganifation: bie alU

gemeine 2trbeitermüon Deutfchlanbs, bie nad} bem Hätefyftem aufgebaut

ift, imb wobei bie Setriebsorganifation fidj 3U Ortsgruppen unb tX?irt=

fdiaftsgebieten rereinigt. Die gefamten Ortsgruppen unb IPirtfdjaftsgehiete

hüben bie aügemeine 2{rheiterunion, buvd) bie eine „fortfchreitenbe §ufam*
menfchtDei^ung bes ITIaffengebanfens im fo3iaIen (Seifte" exveicbi roerben

foII. IDährenb bie allgemeine 2trheiterunion bie politifche unb tDirtfcf?aft=

lictje Schulung ber Proletarier übernehmen foü, ift es Sacfje ber 3n)eiten

(D rganifation, ber fommuniftifeben 2trbeiterpartei, buvdf politifctje 2tftion

ben KIaffen!ampfcharafter ber proletarifchen Semegimg 3U betonett.

Weil bie K. 21. p. D. ben 5chu?erpunh ber S^ätigleit in bie Setriebe

oerlegen will, merben biefe häufig als Symbifaliften bezeichnet. Wenn aber

auch in biefen Punften eine geroiffe ttbereinftimmung 3u?ifchen ber K. 21.

p. D. unb ben Synbüaliften befteht, fo finb bod} audf Unterfchiebe auf3u=

ireifen. Dor aüem ein gemiffer aitarchiftifdjer (Einfcfjlag, ber bei ben Synbi^^

!aliften feft3ufteüen ift unb ber fidi audi barin äußert, ba% bie Synbüaliften

überhaupt jebe politifd^e Partei ablehnen, n)ährenb bie K. 2t. p. D., wie
wiv faben, neben ber Betriebsorganifation (ber Union), auct/ nod} bie Partei

befteben laffen idüI.

6. Die Syiiöifali^kn. ($. fl. U. D.)

Wiv haben bereits (5. 308—322) bas U)efen bes reüolutionären S^nbi*

Falismus ge!enn3eidntet unb als feine Baupteigentümlich!eit.bie 2tblet)nung

ber politifdvparlamentarifd^en 2tftion unb ü)re Senben3, üire (Eätigfeit

9an3 in bie 23etricbe 3U verlegen, IierforgeI]oben. Wiv ujollen je^t 3eigen,

iDelche (£ntu)icflung biefe fynbifaliftifd^ie 23erDegung in Deutfchlanb gc*



Per £o3taItsmus in Peutfdjianb.

11. Die (Snlmicflung ber beutfdjcn Sojialbcmofratie feit bem Ifeltfriege. 5aft

nommen bat. Die beutfdjen Synbiial\\ien ftnb q,eQ,enwäxi\g, in hex „freien

2Irbciterunion D eutfd^Ianb" (SYnbifaliftcn) 3ufammengefd)Ioffen, il^r Partei*

organ i[t bie lüodjenfcfjrift „Per Syn^iJalift". Sie finb tJerDorgegangen

aus 5er freien Pereini^ung beutfd^er (Seii>er!fdjaften, bie fid;) ftets in einem
geiDiffen (Segenfa^ 3ur (SetDerffdjaftspoIiti! ber fo3iaIbemofratifdjen partei

befimben batten, ein (Segenfat5, ber [dblie§lid) 3nm offenen Brudi imb 3um
2Iu5tritt ber Synbüaliften aus ber fo3iaIbemo!ratifd?en partei fübrte (1908).

2iuf bem fo3iaIbemo!ratifd^en Parteitag 1^908 mürbe folgenber ^efd;>Iu^

gefaxt: „Die Dercine, bie tro^ ber gefilterten Derl^anblungen bei ber freien

Dereinigung beutfd^er (Seroerffdjaften geblieben finb, iiahen bind) i^v Der*
ijalten be!unbet, ba% fie entgegen ben Befdjiüffen ber Parteitage unb bes

internationalen So3iaIiftenfongreffes in Stuttgart, bie bringenb gebotene
einl^eitltdje ©rganifation bes tüirtfdjaftlidjen Kampfes ber 2IrbeiterHaffe

nidjt tDoIIen. Die ^reie Pereinigung beutfd;>er (Seiperffdjaften l^ai fidi audi

in offenen (Segenfa^ 3ur partei geftellt, inbem fie unter 2lnlel|nung an bie

anard^o^fvnbüaliftifd^en Seftrebungen bie 5o3iaIbemo!ratie gefliffentlidi be*

fämpft unb fdjmäi^t.

Der Parteitag erHärt bal^er: '^ebe ITtitarbeit Don Parteigenoffen in

ben mit ber freien Pereinigung beutfdjer (Setper!fd;»aften üerbunbenen
Pereinen unb lofalen (SetDerffd^aften, bie von ben örtlidjeix (Semerffd^afts*

!artellen unb Parteiorganifationen nidjt anerfannt finb, ift unüereinbar
mit ben (Srunbfät^en unb ^i^^creffen ber So3iaIbcmo!ratie."

IPeld^es finb bie fvnbifaliftifcben (Srunbfät^e? Die Synbifaliften be*

tonen befonbers il^re (Segnerfdiaft gegen ben Staat, gegen ben Parlament
tarismus, gegen bie Demokratie. 2lnbererfeits betonen fie bie IPidptlgfeit

ber revolutionären Betätigung ber IJlrbeiter in il^ren Betrieben unb in ibrer

Berufsorganifation. '^n allen biefen punften ift eine Übereinftinmtung
mit bemBoIfdjemismus rorI]anben unb genn|5 finb bie fYnbifaIiftifd;)en '^been

aud^ üon größtem (Sinfluß auf bie ^tusbilbung ber bolfdicmiftifdien 'iehje

getoefen. Bei bem \2. Kongreß ber Synbifaliften, ber pom 27.—30. De-
3ember \o)\') in Berlin tagte, tr»urbe eine €ntfdiließung für bie Sowjet^
republif Kußlanbs angenommen: „Der \2. Kongreß ber freien Pereinigung
beutfd^er (Sett^erffd;>aften erHärt fidi folibarifd^ mit bem revolutionären

Proletariat ber ruffifd^en Sou)jetrepubIif, in feinen Kämpfen gegen bie

!onterret>oIutionären (Erliebungen ber bürgerlidien Heaftion. 3i^='^^cl'-"'i^'^c»^ß

proteftiert ber Kongreß auf bas fduirffte gegen alle lUaßnabmen Deutfdv
lanbs unb ber anbeten Staaten, n>efd;)e eine (EinuMrhmg auf bie inneren

Perl|ältniffe ber Somjetrepublif be3TOerf'en, ober bereu Bcfämpfung von
außen 3um ^'^iel I-jaben. Der Kongreß forbert bas beutfd;>c unb intcruatio^

nale Proletariat, vor allem unfere Organifationen auf, alle gegen Sou\iet==

rußlanb geriditetcn ^Iftionen encrgifcb 3U bct'ämpfcn unb jebc gicidige*

rid;)tcte Bewegung 3U unterftüt-^cn." Die Synbifaliften luolfen feine neue
politifdie Partei bilbcn, fie finb (.Gegner aller politifd^en Betätigung über*

l]aupt, fie ivollen nur burdi bireftc unrtfdHtftlJdH" ^(ftion unrfen. ~Nln-e dattif

befielet barin, ba\^ fie uiuibliängig von jeber beftcbeubcn politifdicu partei,

eine politif auf eigene ^auft treiben, ^luf eigene ^^auft im uiörtlidu^n Sinuc

genommen, benn ber revolutionäre Synbifalismus unll vor allen Dingen
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rcüolutionärc politif treiben. ZUdji repolutionär im Sinne fataliftifd^en

ilbipartens auf eine fommcnbe UmiDäl3img, aud) nicf^t reüolulionär burc^

bas mittel von 2lttentaten unb putfdjen, fonbem repolutionär im Sinne
fortbauember Seläftigung, Scf^äbigung unb Scf/üanierung ber 2lrbeitgeber

unb ber I^errfdjenben Staat59en)alt. 2115 foldjes IHittel empfieljlt ber reco^

lutionäre Svnbifalismus ror allem: 33oY!ott, Sabotage (gerftörung von
ITtafd^inen unb lDerf3engen), dacanny^^politif (abfid?tlid?es £angfamarbeiten)
partielle Kampfftreifs imb enblid? als ^auptmittel, bas im HXittelpunft

ber gan3en fynbüaliftifdien politi! ftcl^l, ben (Seneralftreif . . . Direfte

2lftion foll f^ei^en: Verlegung bcs Scf?u)erpun!tes ber fo3taIiftifdjen 2tftion

aus bem Parlament in bie IDerfftatt bes 2trbeiters. Hidjt 2InteiI an ber

gefe^gebenben (5et»alt follen bie 2lrbeiter erftreben, bies füljre bod} nur
lieber 3urBeüormimbung, bcftenfalls 3U einem Staatsfo3iaIismus in irgenb*

tpelcfjer ^orm, fonbem Befreiung ber 2trbeiter mit £)ilfe ber eigenen,

buvd} il^ren Beruf gelieferten mittel. Diefe (Srunbfä^e, rrie fie r»on ben
^üf^rem bes fran3Öfifdjen Synbifalismus vertreten xvexben, finb audj feit

längerer geit r>on ben beutfdjen Synbifaliften angenommen tporben.

Tlud} fie rDoIIen rein ö!onomifdje ©rganifationen, ^mecfnereine, bie r>on

jeber politifdjen §entralgeu)alt unabl^ängig fein foIIen. Sie wollen feine

auf Defrets' ober 23efeI|IsgetDaIt berul^enbe fo3iaIiftifcf?e (Sefellfcfjaft, fonbem
größere ober Heinere §ufammenfd?Iie§ungen r>on IHcnfd^en, bie üon frei-

I^eitlid^em (Seifte erfüllt fein follen. Hur eine föberatioe ©rganifation von
unten nadj oben, eine bc3entralifierte freitjeitlidje (Drganifation garantiere

^reil^eit unb ^ortfdjritt, fie allein I^alte bas 3'f^^ß^^ffß ^^^ breiten ITTaffe

bauemb wad} unb madbe fie 3um S!räger bes neuen Organismus, ^rei-^

ipillige Solibarität, Selbftbeftimmung nnb SelbftoerantiDortung follen bas
^unbament bes neuen Baues bilben. 3n ber auf bem eben ertpäljnten

^ongre§ abgegebenen „Prin3ipiener!lärung" roirb befonbers auf bie 5elb=

ftänbigfeit unb Unabl^ängigfeit jeber ein3elnen (Sen)er!fdiaft I^ingetDiefen:

„2tIIe gentralifierung, alle gn>angsgeu)alt t>on oben rvitb üerroorfen." Die
ftarf be3entraliftifdj=föberaliftifcf?e 2;enben3 unterfcfjeibet bie Synbüaliften

ron allen übrigen f03 iaiiftifd?en Hid/timgen. 2IIs (Segner jeber ftaatlid^en

0rganifation üermerfen bie Synbifaliften aucf? bie (Hrobemng ber politifcfjen

IHad^t unb feigen üielmebr in ber Befeitigung berfelben bie erfte Porbe^
öingung 3U einer fo3iaIiftifdien (SefeIIf(i?aftsorbnung. (Ebenfo rerruerfen

fie prin3ipiell jebe ^orm ber parlamentarifcfjen Betätigung unb jebe IHit*

arbeit an ben gefe^gebenben Körperfdjaften. '^n biefem punft ftimmen
fie gan3 mit ben Bolfdietüiften überein. „Der Synbüalismus pertpirft bie

Beteiligung am bürgerlidjen Parlamentarismus." 2tber — unb Ijierbei

tritt fofort ber Unterfd^ieb 3um Bolfdjetpismus Ijerror —• es Ijei§t in ber*

felben (Erflärung: „Statt bes unnü^en Hebens ber gen)äl^lten ^üiitet im
Parlament fe^t ber S\nibifalismus bie bire!te 2(ftion, bie fdjaffenbe Cat
bet ITlaffen." Diefe birefte 2lftion foII bie Verlegung aller Betätigimg in

bie lofalen (Setperffd)aften bebeuten, n)äl^renb ber Bolfd/emismus in feinem

Hätefyftem eine ftarf 3entraliftifd?e IHad^t mit großen iHadjtbefugniffen

ber §entralinftan3 eingeriditet I^at. Das Hätefyftem ift ^waz aud} antiparla*

mentarifdj, aber es ftellt bodj eine poIitifd/==öfonomifd?e ©rganifation mit
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ftaatlidjen Cbarafter tax. 2tuf ben (Segenfa^ jtüifdjen Syrtbifalismus unb
BoIfcfjetDismus I^abc id? oben bereits bingemiefen. Dementfpredienb ift

and} bas Derl>alten ber bcutfdjen Svnbüaliften. — 2tuf bem S^^nbi^

Jaliftenfongre^ De3embcr ^9\9, bemerft "Rodet über bie X). p.
folgenbes: „Wenn unter D. p. nidits anberes üerftanben mirb als

(Ergreifimg ber Staatsmafdjine burdi eine Partei, wenn man baruntcr

nur bie (2tablierung eines neuen Staates üerftebt, bann finb bie Syitbi^

faliften gefdjtporene (Segner einer folgen Diktatur. Wenn aber barunter

üerftanben tperben foll, ba^ bas Proletariat ben befi^enben Klaffen biftieren

will, il^re Priüilegien auf3ugeben, alfo nidit mel|r eine Dütatur von oben
nad} unten, fonbern 2tu5U)ir!en ber Heoolution r»on imten nad} oben, bann

finb bie Synbifaliften ^hil^änger nnb Vertreter ber V. p., benn bie Synbi^^

faliften finb (Segner jeber 5taatsgen)alt, jeber 2tusbeutimg bes llTenfd^en

burdj ben lTtenfd;»en. Vnvd) (Erfaffimg ber mirtfdjaftlidien fällt bie politifdie

IHadjt. Vet Staat in jeber ^orm ift ein Unterbrücfungsinftrument unb
fann nie eine 3T^ftitution für bie Sefreiimg ber ITTaffen iperben; bie reüo^

lutionäre 2t!tion ber JTtaffe ift bas einjige lUittel für ilire eigene Befreiung."

Durdi Io!aIe KIein!riege, nid)t aber burd^ bie 2tufrid;>tung einer ^voanas'
bütatur u)oIIen fie n)ir!en unb fdion ai;f einer Perfammlung ber Synbi^

faliften im '^aiixe ^90^ ipurbe eine Hefolution angenommen, roorin es I^ei^t:

„T(id)t bnxdf eine Heoolution, nid^i im IPege bes ^lutoergie^ens unb rofjer

(SeiDalt, fonbem burdj ein etbifdjes Kampfnrittel, burdi bie Dern)eigerung

ber Perfönlidi!eit, bie in tpeitem Umfange burdbgefül]rt, bas Proletariat

aus ber Probuftion ausfd^altet unb baburd^ bie öfonomifd^e Berrfd^aft ber

Kapitaliftenflaffe unb il^r 3''^ftrument, ben Staat, befeitigt, u?oIIen u?ir unfer

§iel erreid^en."

2Ius biefer Darfteilung ergibt fid^ fd?on, ba% getoiffe (Segenfä^e 3ir)ifd?en

ben Synbifaliften unb ber K. 2t. p. V. uorbanben fein muffen. Por allem

lef^nen and) bie Synbifaliften bie Diftatur bes Proletariats ab, unb and}

in il]ren mirtfd^aftlidjen <S^\b^ielen meifen fie burdi il^re ftart" be^entraliftifdie

IDirtfdjaftspoIitif einen (Segenfat^ 3U ber fommuniftifdicn Hid;)tung auf.

Die Svnbifaliften baben in neuerer geit numcrifd^ einen großen üiuffdiunmg
genommen. IPäbrcnb fie 3U ^^eginn ber 2\eooIution böd^ftens 60 000 IlTit=^

glieber imxfa^ten, 3äI]Ien fie jet^t etwa ^60— \80 000 IHitglieber.

7. 3ui«m>"ciifaffcnöc Sd?Iiipctrncf?hing übet öic €nttt)irflung öct
öcui\d}cn f03inliftifc!?cn Pnifoi jcit öcm IDcIttiicgc.

IPas bie Stärfc ber ein3elncn fo3iaIiftifdien 2\id;>tungen unb ibrcn Er-

folg bei ben lUablen anlangt, fo fd^eiben bie Svnbifaliften von rornbcrcin

aus, tt>ei[ fie jebe politifdi^parlamcntarifdie Betätigung ablebncn. '^n be3Ug

auf bas Kräftenerl^iltnis ber übrigen brei Parteien, ber inebrbeitsfo3iaIiften,

ber Unabl^ängigen unb ber Kommuniften 3cigen bie €rgcbniifc ber neuen
IPalilen 3U ben poIitijVben Körpcrfdiaften eine offenbare ftärfung ber linfs'

rabifalen Hid;>tungen 3U llngunfteu ber alten marriftifdu^n partei. i^ei ben
tPablen 3ur riationalrerfammlung nom ^9. 3*-iiiiiar \9\9 ftimmtcn 37,97o
für bie llnabbängigen unb U9"/o für bie Kommuniften. '^m ganzen I^at [\d}

ein Hücfgang ber fo3iaIiftifd;>en Stimmen ge3eigt; benn unibrenb im 3<^*
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nuar \<)\^ insgefamt ^5,5% «^Her Stimmen für 5ie 5o3iaItften ahq,eq,ehen

wnxben, waren es im '^un'i 1.920 nur noch ^^,9%. Der 2titsgang ber pren^i=

fdien £anbtagsu?ablen (20. ^ebruar \<)2\) 3eigt bentlicb, tpie ftar! ber 2Ib=

marfdi na(b ber linfsrabifalen Seite infolge ber gerfplittenmg ber llnab=

bängigen rr>ar. Die Unabliängigen ):iahen runb 2 HTillionen Stimmen
Derloren, bar>on finb imgefäl^r eine ITTillion ben Kommimiften unb
eivoa 300 000 ben X]Iebrbeit5fo3iaIiften 3ugefaIIen. Der Heft bat fidj

in ITüigmut 3iirücfge3ogen imb gar nicfjt gewäblt. Cro^ bes §U3uge5 von
Reiten ber Unabbängigen ift bie irtanbat3iffer ber inebrbeit5fo3iaIiften von

\^5 auf u^ 3urücfgegangen. Die vereinigten Kommuniften erbielten 30,

bie UnabbängigeTi 29 lUanbate. 3^ neuefter ^eit baben bie HTebrbeits-

fo3iaIiften mxebev einen ^utDacbs erfatjren. Don \ 01(2 299 ITtitgliebem

im ^alive ;9;9 wuchs bie Partei ^920 auf \ ^.80 208 IHitglieber, bas

bei§t um 1,5,67o. 192]( I^atte fie lieber einen ^utpacbs auf \22;o59, alfo

um 3,4%.
(Db bie rabüalfte Strömimg im So3iaIismu5, bie Dereinigten Kommu=

niften, aud? toeiterl^in eine fo gro^e §unat^me unb Stärfung beibebalten

toerben ober ob bie gemäßigteren Hiditungen, bie inebrI^eitsfo3iaIiften unb

Unabbängigen, ben Sieg baron tragen werben, wirb ujefentlidj r>on ber

(&atiDicfIimg bes Solfrfieroismus abliängen. Sollte fid;» ber BoIfdjetDismus

nodi längere §eit bebauptcn unb an Stärfe geminnen, fo mirb audi

bie Kommuniftenpartei auf §u3ug redinen fönnen. Sollte aber, roas

bas IDabrfdieinlidbe ift, ber Bolfdietoismus in abfei^barer §eit 3U=

fammenbredien, fo toirb bas audi feine Kürftpirfung auf bie beutfdien

fo3iaIiftifdien Parteien nidjt perfeblen unb es wmbe baburd) ber alten

maryiftifd^ien Partei mieber mebr ^oben geroonnen tperben.

3m gan3cn bebeutet bie jet5t eingetretene gerfplittening ber So3ia^

liftenparteien in Derfd;>iebene biüergierenbe (Sruppen eine große Sd^äbigung

für bie ^Iftionsfraft ber 2(rbeitermaffen. SorDobI in ber 3'n''ten' roie in ber

2tuii5enpoIitif. lDeId;»e ITTad^t fönnien bie So3iaIiften in bie IDagfAale rperfen

mit ibren 10^/4 UTillionen Stimmen ron insgefamt 25^/j IHillionen beittfdier

XDäbler bei ber Iet5ten Heid;>stagsu?abl ! Unn aber, ba bie So3iaIiftenpartei

feit bem tX^eltfrieg ät^nlid) roie bie Sojialiften ber anbeten £änber in fo üiele

(Snippen 3erriffen ift, bie fidi untereinanber nidjt nur befämpfen, fonbem

aufs öebäffigfte befcbimpfen, ift jebe gefdiloffene 2(ftion ber politifdi organi-

fierten 2lrbeiter!Iaffe unmöglidx So erflärt es fidi audi, ba^ bie So3iaIiften

tro^ ibrer numerifd^en Stär!e unb trotjbem fie feit ber Keüolution bie wicb^

tigften poften in ber Dermaltung bes Heid^es unb ber (£iii3elftaaten be==

fleiben,üerbältnismäßig fotpenig pofitiren €influß auf (Sefet5gebung unbDer=

Haltung im Sinne ibres programmes unb ibrer (^nb^ieie erreidien tonnen.

Ob biefegerfplitterung mieber einer geu)iffen€inigung berfo3iaIiftifdien

Partei pia^ madien wirb, ift burdxius imfidier. 2lm ebeften ift es möglidj,

ba% bie Unabbängigen unb bie inebrbeitsfo3iaIiften fid^ uneber 3ufammen^

fdiließen merben: in beiben Parteien finben fidi Seftrcbungen 3U biefer

(Einigung, unb ba von ben Unabliängigen bie rabifalen (Elemente 3U ben

Kommuniften abgefd^ipenft finb, ift für biefe €inigimg eine gemiffe IDabr=

fdjeinlid]feit üorl^anben.
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Das neue Parteiprogramm, bas auf bem (Sörli^er Parteitag \()2\

befd]Ioffen u^urbe, ift mit feiner ftarf reformiftifd?en Cen5en3 für ben
§ufammenfdjlu§ mit ben rabifaler gerid>teten Unabliängtgen nidjt günftig.

Das neue Programm ift ein öeutlidjes geidjen ber tbeoretifeben

Unflarl^eit unb Perfdjn)ommenI^eit, bie gegenwärtig bei ben ineI]rI]eitS'

fo3iaIiften I^errfdjt. 2tuf ber einen Seite batte man rerfudjit, ben 2>i>'i^'n

bet redjtsftef|enben lUitglieber, xoie Setifdj, Cunott), fjänifdj
uftt). entgegcn3u!ommen, upeld^e bie Bebeutung bes Staates üiel mel^r

betonen, als es früf^er in ber Partei ber ^all toar unb ein fd^ritttüeifes

Dorgel^en auf bem IPege allmäl][id;»er Heform anftreben. ^-tuf ber

anberen Seite nahm man Hüc!fid?t auf bie älteren, auf bem ortboboj*

marjiftifdjen Boben ftei^enben (Elemente in ber Partei. So ftellt bas

Programm einen Kompromiß bar, unb es mangelt if|m bie cinbeutige fdjarfe

tI|eoretifdie (Srunblage, mie fie bas (Erfurter Programm aufroies. 3^'*^ ®^*
genfat5 3U letzterem fel]lt üor allem ber !Iare gefdiidits=pI]iIofopf^ifd;>e

^tusgangspunft uom (£nttt»ic!Iungsgebanfen, ba^ bie fo3iaIifttfdie (Sefell*

fd^aft eine natuntotmenbtge I^öbere €nttDic!Iungsftufe gegenüber ber

!apitaliftifd/en fei. Pielmelir ift im allgemeinen (Teil bes Programms voiebex^

t|oIt auf ben tD i 11 e n bes Dolfes üenriefen, bie (Erneuerung ber (Sefell*

fd^aft fjerbei3ufüt?ren: „Die fo3ia[bemofratifdie Partei fämpft um
bie ßerrfdjaft bes im freien Doüsftaat organifierten IDillens um bie lDirt='

fdjaft, um bie (Erneuerung ber (J5efeIIfd7aft im (Seifte fo3iaIen (Semeinfinns."

ferner wivb ber Klaffenfampf 3U einer fittlid^en ^^orberung
gemad^t. Die 3^^^ ^^^ Klaffenfampfes felbft ipirb nid?t fo fd;iarf aus-

gefprod)en u?ie im (Erfiirter Programm. 3^ Programmentunirf u^ar

überl^aupt üon KIaffen!ampf feine Hebe. 3^^ befinitiiien Programm ift

3mar bas tDort „Klaffenfampf" aufgenommen, aber ber (Sebante fcIbft

burd^aus baburd^ abgefdimäd^t, ba^ es gleid^ 3U beginn bes allgemeinen

^ieiles bei§t: „Die S. p. D. ift bie partei bes arbeiteuben Dolfes in Siabt

unb tanb, fie erftrebt bie ^ufammenfaffung aller förperlid? unb
g e i ft i g S d;i a f f e n b e n , bie auf ben (Ertrag il]rer ^Irbeit angeiuiefen

finb, 3U gemeinfamen ^efenntniffen unb fielen, 3ur Kampfgcmcinfdnift

für Demofratie unb So3iaItsmus." iiieraus ge{|t berpor, baf5 es fid^ bier

nid)t mel]r um ben Kampf einer beftimmten Klaffe, nämlid) ber iol^n-

arbeiterflaffe, banbelt, fonbern bajt^ je^t alle arbeitenden Stäube 3ufammen*
gefaf^t werben follen im (Segenfat, 3U ben nid?t (Erwerbenben, alfo ba\^ auch

I]anbiuerfcr, dauern, Beamte, geiftige ^trbetter aller Zlxt bin3ugcrcdMiet

ruerben. ^tud;» bie fdnirfe ^^orberung ber Überfübrung ber probuftions==

mittel in (Semeineigentum, bie im €rfurtcr prograntm rorbauben mar,

ift jct^t in fel]r abgefdnuädjtcr lüeife aufgenomntcn toorbcn. (Es ift n u r

nod) bie Hebe üon ber Hberfülirrmg ber g r
f^

c n f n 3 e n t r i e r t e n
tD i r t

f
d? a f t s t> e t r i e b e in bie (ßemeiufd^aft, unb barüber binaus

Don ber „fortfdn-eitenbcn llmgeftaltung ber gefamtcn tapitaliftifdu^n lUirt-

fdiaft 3ur fojialiftifduMi lUirtfdnift, 3um Wohl ber (Sefamtunrtfdiaft". Die

ftaatsfo3taIiftifdjen (Eiuflüffe in ber Partei treten in bem pajfus berror,

in bem es l^eif^t, baf5 bas llcid) eine Kontrolle üor allem über bie 3uter=

effengcmeinfdiaften, Kartelle unb ürufts ufu). ausüben foll. Spc3icllc X^C'



^O'^ XXIV. Porlefimg.

ftimmungen ^ugimften ber Bauern, wie fie fid^ im Programmenitrurf fanbea,

finb im befinitiren Programm nidpt aufgenommen, fie follen fpäter

in einem befonberen 2lgrarprogramm feftgefetit werben, etiles in

allem bebeutet bas neue Programm eine fd;>arfe IPenbung von einet

rabifal-reüolutionärcn 2trbeiter!Iaffen*partei 3U einer bemofratifd;)en Polfs-

partei, bie möglid;)ft breite Sd}id}ien bes Dolfes aus ben üerfdnebenften

BerufsHaffen für allmäblid^e Heformen im Sinne bes 5o5iaIismus geroinnen

unll. gmeifellos ruar bei ^(bfaffung bes programmes aud} bie 2Ibfid?t

maj^gebenb, bie Partei 3U polilifd/er Hlitarbeit mit anbers gerid^lelen Parteien

geeignet 3U madien.

8. Die Stellung bex öciitfd^cii fo3iaIiftifcf?cn Parteien 3Ut $ragc bet

fogennnnten So3inIifier«ng.

Seit ber Herolution ift bas IPort „Sojialifierung" 3U einem unenblid?

oft gebrauditem Sd^Iagmort geu)orben, beffen Sinn unb Bebeutung aber

meift röllig unHar bleibt, weil es in allen möglid;)en Varianten r>erftanben

unb aufgefaßt mirb. Um 3U einem Haren unb feften Begriff ber So3iaIi==

fierung 3U !ommen, ift es unbebingt notmenbig, biefen
Begriff batjin 3U formulieren, b a% So3iaIifierung
imnter nur ben '^nh e g,vif f ber V[l a%n ali m en b eb euien
i ann , bie bas wxxili(be (£nb5iel bes Sojialismus
3ur Durd^fül^rung bringen foIIen, nämlid) bie
Überfübrung ber probuHionsmittel aus b en ^ än^
ben von priüatperfo nen in bie Derfügungsmadit
ber (5 e m e i n

f
dl a f t. 2tb3ulet^nen finb bat^er alle unHar fd)iilemben

Begriffe ber Sojialifierung. So3iaIifierung ift nidjt bie Hbernafjme ber

ein3elnen Betriebe burd? bie barin befdjiäftigten ^trbeiter, bas nnirbe 2lr^

beiterfapitalismus, aber nidjt (Semeinu)irtfd;)aft fein. 2tud? eine auf D e r -

ft a a 1 1 i d) u n g ber Privatbetriebe gerid^tete politi! bebeutet nidjt So3iaIi==

fierung; gerabe bie ^Inl^änger ber So3iaIifierung lieben bie ^ebenUn I|err»or,

gegen ben notmenbig büro!ratifdj fd^merfälligen 2tpparat ron Staatsbetrieben.

Pcrftaatlidjung I^at es fd^on nor ber 2lev>oIution gegeben. tPürben 3U ber

Derftaatlidiung uon €ifenbal]nen, Bergwerken ufm. nod;» weitere I^in3u^

fommen, fo bebeutete bas nur eine Dermel^rung ber gemeinmirtfd^aftlidjen

Bietriebe innerl]alb ber priüatFapitaliftifdien IPirtfdiaft, wäl^renb bie So3ia=

lifierung ein g r u n b
f ä ti I i d;> neues tt) i r t

f
d;> a f t s f

'y ft e m be>

beuten foll, mit DÖlIiger 2tusfd?IieJ5ung ber priüatuntcrnebmungen, bie auf

bie gan3e Poüsgemeinfd^aft übertragen werben follen.

2tud;> bas, was bisher in ber beutfdien Heidjsgefe^gebung auf biefem

(Sebicte burdigefül^rt worben ift, ift !einesu)egs iDirHidie So3iaIifierung.

Vas beutfdie fogenannte So3iaIifierung5gefe^ i^om 25. lTlär3 {(){') ift nur

ein Habmengefet,; es I^eitjt barin, ba'^ bas 'Reid} befugt fei, auf bem IDege

ber (Sefetigebung gegen angemeffene (Entfdiäbigung, für eine Pergefell^

fdiaftung geeignete, n>irtfdiaftlidje Unternel^mungen, insbefonbere foId»e

3ur (Seminnung uon Bobenfd;»ätien nnb 3ur IJlusnut^ung uon Haturfräften,

in (Semeinunrtfdiaft 3U überführen. I^iefe Befugnis hatte bas beutfdie

Heid] fdion üor ber Kenolution, unb nad} ber Keüolution I^at bas Heid?
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II. Die (Entmicflung bcr beutfdjen So^ialbcmofratic feit bcm IDeltFrieg e. /^05

r>on biefer Befugnis nod} feinen (Sebraudj gemad?!. Das (Sefet5 über bie

Hegelung ber Kof^Ientpirtfcbaft uom 23. inär5 \c\\^ läßt ben priüattr)irt==

fdjaftlidjen Beirieb ber KobleniDirtfdjiaft beftef^cn unb gibt bem Heidje nur

eine gemiffe 2lufftd?t unb KontroIIbefugniffe.

DoIIenbs ixnmöglicti finb bie Begriffe ber 5o3iaIifierung, ettoa in bem
Sinne, ba^ man bie (£inridjtung gemifd;»tu)irtfdjaftlid)er Betriebe, ober

gar bie Z)urd?füf)rung ber (SerDinnbeteiligung ber 2{rbeiter als 5o3iaIi^

fierung be3eid?net; ift man bod} felbft fo tueit gegangen, bie Beteiligung

ber 2trbeiter am llntemet^men mit KIeina!tien als 5o5iaIifierung 3U he^eid)nen.

{von Solf, in einem 2tuffa^: €in Porfd;>Iag 3ur 5o3iaIifierung. Deutfdje

Leitung, f^anbelsteil \5. 7. \<).) 2tud? bei ber fogenannten „pianmirtfdiaft

von IPiffel^inöIIenborf ift nid;»t an eine 5o3iaIifierung im ftrengeri

Sinne bes IDortes gebadjt. 2IIs ber So3iaIbemo!rat ID i f f e I an bie Spitze

bes Heidjsujirtfd^aftsminifteriums berufen mürbe, mit bem 2tuftrage, bie

5o3iaIifierung bes beutfd^en IDirtfd^aftsfebens ein3uleiten, 30g er ü. HT ö I =

I e n b r f I^in3u. IHit ben Hamen biefer beiben ITtänner ift ber Begriff

ber piann)irtfd;>aft üerhiüpft. (Es banbelt fid) bei ben praftifd^en planen
biefer beiben IlTänner um einen Kompromiß 3tDifd)en ^^tbiüibualismus

unb So3iaIi5mus. „IDir u?oIIen", fagt IP i f f e I einmal, „in fad^Iidien

IPirtfdjaftsorganifationen bie 2trbeitnet]mer paritätifd? mit ben 2Irbeitgebern

beteiligen, um fo neben bie politifdje IHitüerantmortung bie unrtfdjaftlidie

mitüeranttDortuug ber 2trbeiterfd)aft 3U fe^en." ®b ein3elne tPirtfdiafts^

betriebe in bas (Eigentum bes Heid^es übergefübrt roerben folleti, fei lebig^

lid^ aus finan3poIitifd?en (5 efid^tspunften 3U beurteilen, ^m übrigen foll

bie ipirtfdjaftlidje Hedjtsorbnung priii^ipiell unoeränbert bleiben, bas Prir>at=

eigentum nid^t angetaftet wecben. TXnx bie t)erfügungsgeu)alt ber (Eräger

ber Derantiportung unrb eingefd;irän!t. Der mirtfd^aftsorganifatorifdie ^luf=

bau ron IDiffel-lTTöIIenborf foII [id} in Selbjtnerumltungs*

förpern r)oIl3ieI|en, in benen bie Arbeiter gleidjberedjtigt neben ben Unter*

nel]meni entfdieiben. Die Spitze foII ber Heid^sipirtfdjaftsrat bilben. Hid)t

ber Unternel^mer allein foII mel^r über bie 2trt, wie feine IPirtidpaftsbetäti*

gung üor fiel? gef]t, entfdjeiben, fonbern e-ne 2hi Parlament, in meK-hcm
neben il^m bie 2trbeitnet^mer unb bie Derbraudjer, mitentfdjeiben.

Diefes alles ift ^waz hin reiner ^^^^ii'iöw'^lismus, aber audj fein Sojia^

lismus. Da ber plan einen Kompromiß barftcllt 3n)ifcben liberaler

unb fo3iaIer IPirtfd^aftspoIiti!, ipirb er aud^ ron beiben Seiten, von
ben 3nbifibualiften wie ben So3iaIiften, fdiarf bc!ämpft.

Die Stellung ber fo3iaIiftifd?en Parteien 3ur So3iaIifierung ift burdi

bas (Srunbprin3ip bes So3iaIismus gegeben. 2üle fo3iaIiftifdjcn Parteien,

bie tpirflidi auf bem Boben bes So3iaIismus ftel^cn, muffen bie So3ia*

lifierung anftreben, ipenn fic il]rem Programm nid]t untreu werben
tDoIlen; nur über Q^empo, 2Iusmaß' unb geitpunft ber Sojialificrung fönncn
bie Parteien auscinanbcr gelten. l\\an unterfdieibct Voll unb dcil*

fo3iaIifierung. Die gcmäf5igte Kiditung, bie llTebrbeitsfo3iaIbemofratic,

tritt, wie wiv an ^anb bes neuen Pvogranmtentu)urfcs gefebcn traben,

für ein allmäl^Iidjes, fdn-ittwcifcs Dorgcl^en ein, bie Unabbängigcn bagegou
tüünfdjen fd^nelleres unb rabifalcres Dorgel^en. 2Us eine „nädjfte ^orbcrung"
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bei U. 5. p. X). ift fcbon in ber prooirammalifdien Kunbgebung üom inär3

19^9 9ßf<^9^' M^iß Per^cfellfcfjiaftung ber !apitaltftifd]en Untemcbmungen
ifi fofort 3x1 bcainnen, fie ift imDer5Üi3lid;> bur(f)5iifübren auf ben (Scbicten

bes Beroibaue5 imb ber (Snergieer3eugxina (Koble, IPaffer, Kraft, €[e!tri3i-

tat), ber fon3eTttricrten (Eifen- unb Stabiprobuftion foroie I^ocbenttoidelter

3Tibnftrien imb bes San!- unb Derfidierungsirefens. (Sro^grunbbefi^ unb
g,ro§e ;^orfte fiiib fofort in gefellfcbaftltcbes (Eigentum 3U überfül^ren." Itocb

u)eiter gebt bie !ommuniftifcbe Partei, bie bie fofortige (Enteignung bes

(Srunb unb Kobens aller Ianbrpirtfd)aftlicben (Sro§= unb ITlittelbetriebe,

aller hänfen unb ^ergu)er!e, Bütten, fotoie aller (Großbetriebe in ^nbuftrie

unb £)anbel »erlangt.

^tnbers als bie Programme ber Parteien lauten bie 2Ju§erungen

mafjgebenber Rubrer bes 5o3iaIi5mu5. ZTidjt nur Vertreter ber inel|r=^

I)eit5fo3iaIbemofratie, fonbem awd> JTtitglieber ber Unabbängigen

tpamen r>or übereilter 3'f'i'^''^9^^ff^^<^^^^ ^^^ 5o3iaIifierung. 5o fagt

K a u t 5 ! Y in feinen „Hidjtlinien für ein fo3iaIiftifd?e5 2tftion5*

Programm": „2lber gerabe, tt>eil biefe 2tufgabe fo iDidjtig unb
toeittragenb ift, lägt fie fidj nicbt im f^anbumbretien burdjfütjren,

fonbem nur fd;»rittn)eife, nad) forgfältiger Prüfung ber tatfäcfjlidjen Der^

bältniffe unb Vorbereitung ber neuen ©rbnung." 2tn anberer Stelle

fagt er (Der Sieger im IPeMrieg, in ber „^^reil^eit" rom \7. Ho^
rember \918): „3^ Baufcf? iinb Sogen alles für nationalifiert erflären

unb bann binterbrein brangeben, bie Sebingungen bafür 3U fdjaffen, I^eißt

bas pferb beim Scbu)an3 auf3äumen, I]ei§t ein Übergangsftabirmt fdjiaffen,

in bem fapitaliftifdie probu!tion n i cb t m e I] r unb fo3iaIiftifd^e n (b

n i cb t möglicb ift, ein Stabium, in bem eine rationelle probuhion über^

baupt nicbt möglidi ift. (Es I^eißt üorübergebenb bie probuftion 3um Stocfen

bringen. (Eine foldie 2trt So3iaIismu5 gerabe je^t im Ittoment ber Demo=^

bilifierung burcbfül^ren ober audi nur forbern, biege Deutfdilanb in ein

Zollhaus pcrmanbeln." B e r n ft e i n erHärt in einer Hebe „Was
ift So3iaIismu5?", gebalten am 28. De3ember \^\8: „-^eute, wo unfere

^nbiiftrie ftodt, tpo unfere ^nbuftrie mit ben gröf5ten Sc^n)ierig!eiten

!ämpft unb mo it^r 3ubem Sdju^ierigfeiten beüorftel^en, beren (Sröße toir

nod) gar nidit abmeffen !önnen, weil wh gar nidjt bie^Sebingungen fennen,

bie bas IJlusIanb uns Deutfcten auferlegen u)irb, beute get^ört — ja, id? voiü

bas braftifd^e ITort ausfpredien — ein ID u n b e r g I a u b e ba3u, fid^

üor3uftelIen, ba'^ bann, loenn roxi erflären, bie ^^^^uftrie ift nergefellfdjaftet,

fo3iaIifiert, fid? irgenb etroas für ben Arbeiter ober für bie (Sefamtbeit im

gegentDärtigen ^Jlugenblic! oerbeffern wirb." — Dagegen ift ein

typifdier Vertreter ber rabifalen DoIIfo3iaIifierung ®tto ZTeuratb,
ber in einem Dortrage, ben er in dbemni^ über bie So3iaIifierung Sadifens

tiielt, fagte: „Sei ber So3iaIifierung ber rCirtfdiaft gel^t es ums (3an^e.

Von oben an muß fo3iaIifiert werben, nidjt ftücfmeife bier ober bort. tPir

bürfen nidjt fragen, ob ein ein3elner Setrieb fo3iaIifierungsreif ift, wh
muffen fragen, ob bie gefamte IPirtfdiaft fo3iaIifierung5reif ift, imb barauf

lautet bie 2tntu)ort: „tpir fönnen beute in Sad^fen leidster fo3iaIifieren als

feit langem, unb ujalufdjeinlidi leidster als wh es in ben nädjften 3'Jl?'^^^!
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II. Pic (Enttpicfhing ber bcutfdjen 5o3iaIbemofratie feit bem lUeltfricge. ^07

unb ^aimefinUn tonnen wevben." (Die 5o3iaIifierunöi Sadjfens, Cbemnit,

H9^9, 5. 23.)

meine eigene Stellungnaljme 3ur ^rage ber 5o3iaIifierung braucbe td?

Ijier nicht bes Halberen bar3ulegen, ba id? auf meine prin3ipienen 2lus^

fül^rungen auf Seite 52 ff. üermeifen fann. 3*^ I^alte an biefem Stanb^

punft audj gegenüber ben neuerbings eingetretenen llmu)äl3ungen feft,

ja gerabe je^t, nacf? ben (£reigniffen bes Krieges unb ber Heüolution

finb meine Bebenfen gegen eine 2{usfd;>altung bes prinaten Unternebmimgs^
geiftes nodf fd?tperu)iegenber roie in bergeit bes roirtfdjaftlidjen 2tuffdju)ungs

üor bem Kriege. Denn t^eute, ido alle Kräfte angefpannt voexben

muffen, um bas barnieberliegenbe tDirtfdjaftlidie &ehen Deutfd;>Ianbs roieber

in bie f^öl^e 3U bringen, ift nicfjts fo miditig als bie fräftige 3^iiti<^tiDe von
imtemel^menben Perfönlid^feiten, bie burd? ben gan3en 2tpparat ge*

meinu)irtfdjaftlid;)er Derrr)altitngen in il^ren beften ^eftrebungen unter==

bmdi tDÜrben. (5eu)i§ mu§ fdjon aus finan3iellen (Srünben eine

tneitere Permel^rung gemeinu)irtfd;iaftlid?cr Setriebe in Heid^, Staat unb
(5emeinben ftattfinben, aber aud^ I^ier follte man (£inrid;>tungen treffen, eitoa

burd^ bie ^onn bes gemifd;»tu)irtfdiaftlidjen Betriebes, bie benr priuaten

Unternel^mungsgeifte möglidjft ciel Spielraum geftatten.
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Der 5o3taIt5mus in ^^anfrcicf^ unb (Englanb.

Die 3nternationaIe. Sd^IuftDort

I. Sxanftiiäf.

3n meiner Darftellimg ber f03 ialiftifd;)en Betüegiing in ^tanhe'idf Ijatte

td? auf 5ie gro§e gerfplittemng in üerfAieöenen Parteien I|ingen)iefen,

bie bas dl^arafteriftünm ber fran3Öfifdjen (Enttridlung ift. (Es !am ^wat
im 3abre ;c)05 burd? bie Silbung ber Parti unifie 3U einer (Einigung ber

Parteien, aber biefe (Einigung tpar nur eine äu§erlidje, benn bie inneren

Parteigegenfät5e blieben nad) wie por latent beftel^en. 2tu§erbem [tanb

nod} eine (Sruppe von reformiftifdj gefinnten 5o3iaiiften abfeits, bie unter

bem Hamen ber fogenannten Unabl^ängigen eine befonbere Partei

bilbeten. Diefe Unabl^ängigen, bie nur einige Vertreter in ber Depu^
tiertenfammer iiahen, finb nid?t Jonfequente 5o3iaIiften, fonbem bilben einen

Übergang 3U)ifdjen ben Habüalen unb ben 5o3iaIiften imb erftreben Kom=
promiffe mit ben bürgerlid^en Parteien. (5an^ getrennt von ber politifdjen

Parteibemegimg finb bie SYubüaliften, wie id} oben bes Halberen bar=

gelegt liahe.

Die €reigniffe tüäl^renb bes Krieges unb nad} bem Kriege hew'idten,

ba% bie vox bem Kriege erreidjte äu§erlidje (Einigung nid^t ftanbl]ielt. Xlid}t

nur in ber fo3iaIiftifd)en partei, fonbem aud? bei ben Synbüaliften ift es

3u einer Spaltung gekommen. Diefe Spaltungen finb nidit burd? bas 2tuf=

treten neuer dl^eorien bewirft woxben, aud} nidjt burd? bas 2tuftreten neuer

I^eroorragenber ^ü^teVf fonbem fie maren nur bas §eid?en bafür, ba% fid?

bie frül^er bereits üorl^anbenen (5egcnfä^e auf bie Dauer nid^t überbrücken

liefen, fobalb fie aus äu§erlid?en 2fnläffen fdjarf I^erüortraten.

Por bem Kriege I^atte bie fran3Öfifd^e So3iaIiflenpartei (Parti unifie)

fid? in üerfdjiebenen ITTanifeften unb (Erflärungen für eine enet -

gtfd?e politif bes ^tiebens unb gegen jcben Krieg
ausgefprodjen. So wai nod} auf bem, am \q;.

— \6. 3uli \')\'k abgel^altenen

nationalen Kongreß ber Parti nationaliste in Paris eine Hefolution über

bie „Sid^erung bes tDeltfriebens" angenommen wovben, wonn bei (Se^

neralftreif als beftes ITTittel empfol^len rourbe, um einen Krieg 3U r»erl]inbem.

2tm 27. 3uli \<)\q;, unmittelbar üor ber Kriegserflärung (Öfterreid^^Ungams

an Serbien, hxad}ie bie „Bataille syndicaliste" bie 2{ufforberung: „Peuple

de Paris debout! Par ton attitude energique empeche la guerre! Pour



Der So3taltsmus in ^ranfretcb unb (Englanb. Die 3"tcrnationaIe. SdjIu§irort. i^09

ce soir sur les boulevards!" — Die Partfer (SeiPerffcbaflsorganifationen

forberten ebenfalls 311 SouIenarb^Demonftrattonen gegen ben Krieg auf.

Den dag barauf gab bie fo5iaIiftifd;e tSnippe bes Parlaments bie €rfärung

ahf ba^ fie if^r ^üro beauftrage, fid? mit ber Hegierung ins Demebmen 3U

fe^en, um ibr ben feften (&ntfd?Iu§ 3um ^rieben, von bem bas Doli befeelt

fei, 3U übermitteln. 2lud) nach ber (Ermorbimg von Nantes, ber bis

3uie-^t für bie 2(ufred?terijaltung bes ^riebens gewirft iiaiie, tourben bie

^emütjungen 3ur (Erl^altung bes ^riebens feitens ber 5o3iaIiften fortgefe^t.

Der UmfcfjtDung von ber ^riebens- 3ur Kriegsftimmimg erfolgte nadj

bem (Hinmarfdj ber Deutfd;ien in £uremburg imb ber Kriegserflärung

Deutfdjianbs an ^ranfreidi. 2tm ^. 2{uguft \^\1(, am (Tage ber Secrbigung
von ^ auv e s

f
erfcf;>ien in ber „Bataille syndicaliste" ein 2trtifel „(Segen

bas ^auftredjt", biefer fcf?Iie§t „contre le droit du poing, contre le mili-

tarisme germanique, il faut sauver la tradition democratique et revolu*

tionnaire de la France", '^e^i ipurbe immer mef^r aucb Pon ber fo3iatiftifdjen

Partei bie Parole ausgegeben: gegen ben beutfdien IVfilitarismus, nicbi

bem beutfdjen Volfe, fonbem bem beutfdjen 3^iip^i"i*^Iismus gelte ber Krieg.

3n ber Si^ung üom ^. 2tuguft \<)\q; rourben bie non ber Hegierung üor=

gelegten Kriegsgefe^entujürfe bebattelos unb einftimmig angenommen.
Bei bem Begräbnis non l^auxes fagte ein 5o3iaIift, er (3auros) bätte

wie mir, inbem er ^^ranfreid? rerteibigte, bie Über3eugung gebabt, bas

I^ot^e '^beal unferer Partei Don ber menfd;»Iidien Brüberlid]feit 3U perteibigen.

Die Kriegsereigniffe beroirften 3unäd;'ft ciTte noch feftere (Einigung aller

fran3Öfifd/en 5o3iaIiften. Sie fdjioffen fid^ 3ur „beiligen COrganifation" 3U

fammen, bie alle Streitigfeiten unter ben Parteien begraben follte. '^^n bie

Regierung tourben erft 2, bann 3 fo3iaIiftifdie IlTinifter berufen.

3e länger ber Krieg bauerte unb je mel]r bas Verlangen nad) ^rieben

I^eroortrat, um fo mef^r ivaien bie prin3ipiellen (Segenfät3e 3unfd;ten

ben ein3elnen (Sruppen unb ^ül^reni 3utage, unb fd^on unit]renb

bes Krieges liegen fid? beutlid^ etu?a 5 Hidititngen unterfd;) ei ben, bie auf
bem nationalen Kongreß, ber Dom 6.— ^o. COftober \0)\8 ftattfanb, ner^

treten voaven.

\. Die P i e r 3 i g , fo genamit nad] ben ^o Unter3eidnieni ber

Hefolution an B r a n t i n g , ujorin erflärt unrb, baf^ ber Nationalismus
Dor bem 5o3iaIismus fontme, unb ba\^ btc Klaffcnfämpfc burdj bie ^u-
fammenarbeit ber Klaffen erfet5t mcrben muffen. Dicfe Partei, bie 3U Kom*
promiffen mit ben bürgerlidien Parteien geneigt ipar, rerfügtc 7uir über

eine gan3 geringe §al]l pon IlTitgliebcrn. ^ül^rer finb: (£ m p e r e , ITT ^

r e I imb X) a r e n n e , ifir CÖrgan ift „I^a France libre".

2. Die in e f] r I] e i 1 1 e r (Majoritaires). Sic bei^'en fo, uicil fie

bis 3um Kongreß \<)\8 bie IHebrl^citen ber Partei bilbeten. ^ülircr finb:

albert (El^omas unb p i e r r e K e n a u b e I.

3. Die (£ c n t r i ft e n. Diefe \^\6 gcgrünbetc (Sruppe Iiattc ben
§n)ccf, bie Spaltung ber Partei 3U lun-binbcni unb UHiIfte bem ircltfapi==

talismus gegenüber eine einl]eitlid>c A^ront bilben. Die ^^übrcr finb: Sem*
bat unb (£ a d] i n.
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^. Die ininbcrbeitler bilben ben Kern ber ©ppofition, fte

finb je^t nidjt met^r in ber ITtinberbeit, fonbem bie ITtef^rlieit. ^ülircr:

3cctn £onguet, preffemanne unb ;$ r o f f a r b.

5. DieKientbaler pertreten bas Programm von § i m m e r =

m a I b imb K i e n t f^ a I unb haben bementfprechenb ^we'i ^ahve binburcb

bie von allen anbent Parteien betDÜIigten Kriegsfrebite abgelebnt.

(Hs n)ürbe 3U tneit fül^ren, bter in allen (£in3elf]eiten bie I)ifferen3en

auf3U3äbIen, tpeldje bie üerfdjiebenen (Sruppen Doneinanber trennen. <S,s

genügt auf bie ^voe'i £)auptgegenfä^e I]in3urDeifen, einmal auf bie ^ragc ber

Krieg53iel* h^w. ber ^riebenspoliti! unb zweitens bie Stellung 3um
BoIfcbett>ismu5.

2i?äbrenb bes Krieges tpar es befonbers bie ^rage, ob imb rDietoeit

bie nationaliftifcbe Kriegspoliti! 3ugunften einer internationalen ;*friebens*

politi! abgelöft roexben follte. f)ier maren oiele (Segenfä^e rorl^anben,

bie aber nid?t fo ftar! an bie ®ffentliif)!eit iamen, weil bie gegen bie natio=^

naiiftifcbe Politi! gerichtete G,)ppofition fcblie^Iidj bod} in bei Hegel im ^ntev^

effe ber (£inigfeit ber Partei einer allgemein gefaxten Hefolution 3ugunften

ber ^ortfül^rung bes Krieges unb ber Semilligung ber Kriegsfrebite if^re

guftimmimg gab. (Es mar eine latente Krife in ber fo3iaIiftifd?en Semegung
DorI|anben, bie aber erft nad} Beenbigung bes Krieges offen I^erüortrat.

§u einer Spaltung mu^te biefe Krife fül^ren, als audb bie fd^roffen

(Segenfät^e in ber Stellung 3um Solfdjetpismus ein «weiteres ^ufammen*
bleiben 3ur Unmöglidjfeit machten.

Die ©ppofition trat bereits 19^5 bercor, als in einem XTTanifeft ber

Parteiorganifation üon £imoges eine Kimbgebung befcfjloffen tpurbe, ba^

bie Partei ficf;i nid^t nur an ber Derteibigung bes ianbes beteiligen, fonbem
auch ben ^rieben burcb IPieberl^erftellung ber internationalen fo3iaIiftifdjen

Beziehungen förbem ujürbe. ^ugleicf? waren biefe ©ppofitionellen
— IP03U namenllicfj bie HTinberheitler, Preffemanne, Paul ^aure,
Pallieres gel|örten — beftrebt, bie Parteieinl]eit aufrectjt 3U erl^alten.

^n einet im 3wli \9\^ abgehaltenen Konferen3 roar bie (Dppofition nocfj 3U

roeiteren Kon3effionen an bie (Sefamtpartei bereit unb erfannte ben (Srunbfa^

bes „Durd;)haltens bis 3um (^.nbe" an. Die ©ppofition mürbe fdjärfer, nad}^

bem in e r r I) e i m unb Bourberon nad) gimmerroalb gereift u?aren

unb auf (Srunb ber bort gefaxten Befd;ilüffe ein „Komitee 3ur IDieber*

t^erftelhmg ber internationalen 2l!tion" begrünbet I^atten. '^e^t heg,ann

von neuem ber Kampf 3U)i[djen ber IlTehrhelt unb ber tHinberl^eit. 2Iuf

ber parteifonferen3 im 2tuguft \<)\6 ftimmten bereits über ^ooo 0ppo^
fitionelle für bie (Einberufung bes „internationalen Büros". Drei Depu-

tierte ber Kammer, bie 3ur 0ppofition gehörten, maren nad) Kientljal ge-

gangen imb begrünbeten in ber Kammer il]ren Befchlu§, gegen bie

Kriegsfrebite 3U ftimmen imb für bie Zlotmenbigfeit eines fofortigen ^rie-

bensfchluffes ein3utreten. Die übrigen ©ppofitionellen erflärten unter

ber Rührung ber ITIinberlieitler £ n g u e t unb preffemanne il^re

BereittDÜligfeit, bie weiteren Kriegsfrebite 3U betDÜIigen. Das IPadjstum

ber CDppofition ging aus bem Derlauf bes Parteitages, De3ember \^\i

in paris, heroor, voo fie bereits \5—H 000 Stimmen auf eine Hefolution
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üercinigten, toeldje „bxe volle tDieberberftellimti, bei internationalen Be-
3icl]una,en unb bie fofortige Einberufung bes internationalen Süros" for=

berte.

Die eigentlidje Spaltung ber Partei trat erft fpäter ein, infolge prin^

3ipiener Derfd?tebenf)eiten in ber Stellungnal^me 3um Solfdiemismus. 2tuf

bem 5tra§burger Parteitag (^ebruar bis lKär3 1920) erHärte bie fran3Öfifcbe

5o3iaIbemofratie offi3ien ihren 2tu5tritt aus ber 2. 3^^^ßi'^'^^icinale.

Die erfte Begeiflerung für ben SoIfd^erDismus mad^ie halb 5treitig==

feiten unb Kämpfen pia^, bie fidj um bie ^orm bes 2tnfcbluffes an llTosfau

brel^ten. 2tuf bem Parteitag in Cours (25.—29. De3ember ]1920) erflärte

fidi ber ^ül^rer ber IRinberl^eitler £ n g u e t mieber als ein ^tnl^änger

ber 3. 3^i^i^^'^'ttonaIe, ujollte aber bie 2\ von ben SoIfd;)eu)iften geftellten

Sebingimgen nid;>t anexfennen unb fidj nid;>t jebem llIos!auer Dütate fügen.

So !am es 3ur ^vennuna; auf ber einen Seite ftel^en bie „Kommuniften",
bie ben bebingimgslofen 2Infd?Iu§ an ITTosfau forbem, auf ber anbeten
bie „fo3iaIiftifd7e Partei", tDeld^e biefes ablef^nt unb 3U ber, aut5er £ n ^

g u e t xmb ben ITtinberf^eitlern, aud? bie anbeten (Sruppeir ujie bie (£en^

triften imb bie lTTef^rI|eitier gef^örten. <£ a dj i n wai ber f^auptrertreter

für ben 2lnfd?Iu§ an 2TCos!au. Den äußeren 2tnla§ 3ur Spaltimg gab bie

2lbflimmimg über bie ^orberung bes SoIfd;>ea)iften S i n ir> je u? , ba'^

£ n g u e t aus ber Partei ausgefdiloffen wevben follte. 2Us bie ^Iblebnung

biefer ^orberung von ber Majorität rerroeigert rourbe, fam es 3ur S^rennung;

bie 2lbftimmung ergab 2352 üon '{lea uertretenen llTanbaten für ben 2tn*

fd?Iu§ an ITTosfau unb \022 bagegen. 3^^^ gel^ört bie gro^^e lllehrl^eit ber

fo3iaIiftifdjen Parteien ^ranfreidbs 3U ben Kommuniften. Das Parteiblatt

„I^umanite" ift \n bie 3änbe ber Kommuniften übergegangen. Die ge-

mä§igte, ber 3n)eiten 3''^tci"i^'^iionaIe angefdiloffene (Sruppe umfaßt nod^

8\ Departementsüerbänbe mit 50 000 ITTitgliebent. So bat ber iSoIfd^e*

tpismus in ^ranfreidi gerabe wie in anberen £änbern 3erfet^enb auf bie

2trbeiterben)egung geruirft; er I]at nid^t 3ur Einigung, fonbeni 3ur Uneinig*

feit unter ben fo3iaIiftifd?en Parteien gefül^rt.

IPie bei ber politifd^en Partei fatn es aud^ bei ben (Seir>erffdiaft=^
lern 3U Streitigfeiten unb 3ur Spaltung unb aud? I^icr maren es bie fragen
ber Kriegs3icle unb bes ^olfdiemismus, bie 3ur Trennung fül^rtcn. Die
Synbifaliften ruaren üor bem Kriege, ipie mir oben ge3eigt I]abcn, jcber

Beteiligung an ben politifdjen Parteien abgeneigt; nad) bem Kriege aber

t^atten fie fidi 3U gemeinfamer ^Iftion mit ben fo3iaIiftifdicn Parteien 3U

fammengefdjloffen. ^ür biefc ^Iniiäbcrung nnirbc ein fpc3icllcs Organ,
bas „IJtftionsfontitee" aus Dertretcrn ber Konföbcration unb bor cSe-

noffenfd^aften gcbilbet unb ba3u beftimmt, bie gefamte Selbftbetätigung

ber 2trbeiterflaffc für bie Kriegsnotwenbigfeiten 3ufammen3ufa|ien. Wie
in ber Partei entftanb aud] inncrl^alb bes SYubifalismus balb eine CHppo-

fition, Sie von 111 e r r h e i m geführt unirbc unb bie fid;» acacn bie

nationaliftifdje Kricgspolitit uicnbctc. Sie umr befonbcrs ftarf in ben groijen

Derbeinben unb ^Irbeitsbörfen vertreten unb führte mit bem Konföbc^
rationsfomitec unb ber lUel^rlieit ber Partei einen hartnacfigen Kampf.
"Sei ber Konfcrcn3 ber „Konföbcration ber ^Irbeit", bie vom 2-\.—29. Dc^
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3ember \(^\6 tagte, trurbe eine Hefolution angenoniTnen, 6ie einen großen
(£influ§ ber 3Titei^^iionaIiften in ber ge:per!fdjaftlid;>en Betoegung ^ran!=
reicbs 3etgt. Die Konferen3 perlangte von ber fran3Öfifd?en Regierung,
ba^ fie bas ^riebensangebot in entgegen!ommenbem Sinne beonttporte

unb forberte bie Hegienmg auf, bie anbeven 2legierungen ber (Hntente 3U
gleid^em Porgel^en 311 betoegen, bamit bie Stunbe bes ^riebens fd^neller

I|eranrüc!e.

3n ber ^rage bes BoIfd;»etDi5mus üerteibigte eine oppofitionelle 51rö=

mung im Synbüalismns ftatt ber früf^er betriebenen unpolitifdjen, rein

gen)er!fd?aftlidjen politi! ein bire!t auf rer»oIutionärer(Sen)aItta!ti!beruI^en=

bes Porgel^en. 2{Is auf bem fynbifaliftifd^en Kongreß 3U Syon, i[5.

—

2\.

September \3\^, eine SympatMeerüärung für bie ruffifdje Heüolution bie

^ufforberung 3U beren u)ir!famer Unterftü^ung befd/Ioffen Ijatte, erlief

ber Porftanb bes (Setper!fd?airtsbunbcs ein Hunbfdjreiben an bie entfdjlof^

fenen ©rganifationen, in meicfjiem er biefe aufforderte, fid;» 3U ber ^rage
3U äu§ern, wie am toirffamften bie ^niexveniion ber alliierten IHädjte in

HuS^Ianb befämpft unb auf einen balbigen unb üollftänbigen ^riebensfd/Iu§

mit ber Soiüjetrepublif I^ingeu)ir!t rperben Tonne. Die ©ppofition erHärte

lebod} biefes Dorgel^en als ein bloßes Derlegenl^eitsmanöüer ber Bunbes=
leitung. ^tfs fid? bal^er bie I)elegtertent>erfammlung bes (Sea>erffdjafts=^

fartells in Paris mit biefem 2lunbfd;ireiben 3U befd?äftigen f^atte, be3eid/nete

fie als ein3ige n)ir!fame Unterftü^ung ber ruffifdjen Heüolutionäre bie

Durdjfül|rung bes rerolutionären (Seneralftreüs in ^ran!reid?. (Ein babin

gel^enber Eintrag u)urbe mit 60 gegen ^2 Stimmen bei \^ (£ntl^altungen

angenommen. Die ^olge biefes Befd^iluffes wav bie Demiffion bes Kartell^^

üorftanbes. Der Kartellüorftanb glaubte bie Peranttportung für biefen

Befd;»Iu^ nidjt übernef^men 3U Tonnen unb erüärte: Der (Seneralftreif barf

nid/t 3u einem rein negativen unb 3erftörenben ITTittel I^erabgen)ürbigt

tperben; erft an bem ^age ipirb er feinen pollen reoolutionären tPert er==

rungen iiaben, an bem bie proletarifdje Über3eugung genügenb geüärt unb
gefräftigt fein tpirb, um feiner Durd;>fül^rung fofort allgemeine 2tnn)enbimg

tpirflid;» aufbauenber, ber (£r!enntnis ber 2Irbeiterfd?aft entfprungenen prin=

3ipien folgen laffen 3U Tonnen, "^n einet neuen, im Hoüember \<)\<)

ftattgel^abten Si^ung ber Kartellbelegierten ftimmte bie Perfammlung
biefen (Erflärungen mit 92 gegen 56 Stimmen bei f^ Stimment=
tjaltungen 3U. IDenn aud) barauffjin ber Dorftanb feine Demiffion
3urücf3og, fo 3cigt bod? fd;ion bas 2tbftimmungsergebnis, meldjer Hi§ aud^

in ber (Sett)er!fd]aftsbetr)egimg beftanb. Diefer Hi§ ift je^t 3U einer

üölligen Spaltung getporben. Die fommuniftifdjen «Elemente in ber (£. (S. p.
traben fid? in ben Comites syndicalistcs revolutionnaires eine Sonberorgani^

fation gegeben. (Eine au§erorbentIid?e (Seneralperfammlung bes (£. tS. p.
mitte 3idi \^2\ fa^te eine Hefolution, wonad} bas Beftetjen biefer !ommu=
niftifdjen Sonberorgane als unpereinbar mit ber (Einf^eit ber (Setperffd^afts^

front perurteilt n)urbe unb 3ugleid;> als un3uläffig erflärt rtjurbe, ba|5 ein

(SerperFfdjaftler gleidj3eitig 3rDei perfd^iebenen 0rganifationen angehöre.

Unbefümmert um biefe Silier (£ntfd?Iie§ung fat^ren aber bie (Eftremiften

fort,MI]re repolutionären Sonberorganifationen aus3ubauen. Die §entral^
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leitung bes C (S. p. berief ben £anbesausfcf;>uf3, bie aus ben Dertretem
ber regional unb beruflicfj geglieberlen Derbänbe 3ufammengefe^te (Setperf*

fdjaft5inftan3, ein. Diefe erüärte, ba^ bie Kefolution bes £iller Kon*
greffes bat^in aus3ulegen fei, ba^ jebe (Setoerffcbaft unb jeber Vevhanb,

ber einem Comite syndicaliste revolutionnaire angehöre, bamit bie ITtit-

gliebfdjaft 3ur d,. (S. p. üerliere. Heue Kämpfe im (Semerffd^aftsmefen

;$ran!reid?5 toerben beporftel^en, ba bie fommuniftifcbe Iltinberbeit erflärte,

fid;» nidjtt aus ber (£. (S. p. I^erausbrängen laffen 3U UJolIen.

IDas bie numerifd;>e 5tär!e ber Partei anlangt, fo ift barüber folgenbes

3u bemer!en: t>or bem Kriege I^atte bie fo3iaIiftifd;»e Partei 75 000 3ablenbe

Utitglieber, nad^ 2lusbrud^ bes Krieges voav biefe §abl fo cerringert, ba^

fie anfangs \^\5 nur 25 000 betrug, llad} bem ^^rieben n)udj5 bie ^a^l

tDieber bebeutenb an unb H920 3eigt bie Partei \öO 000 lllitglieber. X)a*

gegen ift bie IKitgIieber3aI]I ber (Seu)er!fdiaften ftar! 3urüc!gegangen, ftatt

\ 3i[5 000 {<S,nbe \3\^) betrug fie nur nodb 600 000 'tnbe n.920.

II. (England.

Die englifdjie fo3iaIiftifdie Setoegung I^at feit bem HPeltfriege gro^e

Umbitbungen unb Heubilbungen erfahren; teilu?eife gelten fie auf

tl^eoretifd^e (Sebanfengänge 3urüc!, bie fd)on vov bem Kriege ausgefprodjen

lüurben, aber erft feit neuefter §eit gröjjere Verbreitung unb Vertiefung

fanben. i^ier ift in erfter £inie ber t5iIbenfo3iaIismus als eine neue eigen=^

artige (Sebanfenridjtung bar3uftellen.

\, Der (S i I b e n f 3 i a I i 5 m u 5.

5um erftenmal tDurben giIbcnfo3iaIiftifdje öebanBengänge in ber \906
üeröffentliditen 5d^rift bes ^trdnte!ten P e n t y „The Restoraiiou of the

Guild-vSystem" bargclegt. '^n meitere Kreife brang ber (SiIbenfo3iaIismu5

erft nad? (Erfd^einen bes^udies üon <£ I e {\<)\5), ,,The World of Labour".
(£ I e ift ber roeitaus einfluf5reid-)fte Derfediter ber gilbenfojialiftifdien (5e-

banfen, an feine Sdjriften lehne idi m'id) hauptfäd^Iidi an, wenn ich je^t

eine I'ur3e Darftellung ber grunblegenben "^bcen bes c5iIbcnfo3iaIismus

3u geben fudic. Die fnappfte gufammenfaffung feiner cSrunbgcbanfen

finb in ber Definition, bie fid] im „Labour Yearbook" (^9^6) finbet, gegeben,

iDonadi bas ^iel bes (5iIbenfo3iaIismus ift: b i e S c f e i t i g u n g bes
£ I] n f Y ft e nt s unb bie (£ i n f ii I] r u n g ber 5 e I b 1^ u e r *

u) a 1 1 u n g b u r di ein in D e r b i n b u n g mit bem Staate
e i n g e r i dl t e t e s 5 y ft e m ü n nationalen (Silben. Die
(SiIbenfo3iaIiftcn wollen fein neues fo3iaIiftifdies 5vftem liefern, audi feine

neue fojialiftifdic Partei bcgrünben, fie luolfen bcn \cbon vovhanbcncn
2trbeiterorgan'fationcn unb bcn bereits beftehcnbcn fo3iaIiftifdicti Parteien

neue (Sebanfcn unb Kiditlinicn für ihr politifdics unb unrtfdHiftlidH^s IVirfcn

liefern, fie wolicn por allem bie mäd;>tigftc cnglifdje ^hbcitcrbcuH\_\ung,

bie (SctDerhiereinsbeu)egimg umgeftaltcn, inbem fie bcn i53cu>eri'ucrcincn

Isoliere unb umfaffcnbcrc ^ielc 3uu)eifcn, als es bei ber früheren öe*
trerhicreinspolitil' ber ^all voav. ^u bicfem ^vocd rcrbinben fie 3*^cen,
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bie bereits früher rorbanben tDaren, namentlicb fyn5t!aliftifd?e
<S>ebanhn, bie von ^raiiFreicb her feit beginn bes 20. 3'^^i^^i^^ibert5 in (Sng^

lanb Soben gefajgt hatten, mit gemiffen ftaatsf03 iaiiftifdjen (Srunbfä^en
ber ^ a b i e r 3U einer neuen £ebre, bem (Silbenfojialismus.

Vas, was bie (5iIbenfo3iaIiften erftreben, Iä§t ficb am beften auf bie

fur3e ^ormel bringen: „Kontrolle ber ^^^buftrie", unb biefe Kontrolle foll

Don ben in inbuftriellen Perbänben rereinigten 2lrbeitem burcbgefül^rt

roerben. VOähxenb bisher bie (Setperfoereine il^re 2tufgabe barin erblic!ten,

bas materielle IPohl ihrer ITtitglieber 3U förbem burcb £ohnerhöhung, Per-
für3ung ber 2trbeits3eit, Derbilligmtg bes Konfums unb anbere berartige

IHa^nahmen, fich aber um bie (Srunblagen ber Probu!tion nid)t

flimmerten, tpollen bie (SiIbenfo3iaIiften, ba^ bie Strbeiterüerbänbe ber ^n-
fünft auch bie (Srunblage ber Betriebe, bie probuftion felbft, bie DerrDaltung

unb Leitung berfelben in bie Banb bekommen. 2(ber — unb t)ierburcfi unter*

fcheiben fidi bie (SiIbenfo3iaIiften ujefentlich non ben Synbifaliften —
bei biefer probuftionsfürforge follen fie in engfter Perbinbung mit bem Staate

ftehen, mit bem fie fich in bie Kontrolle ber ^i^buftrie 3U teilen haben. Don
ben (Sen)erfr>ereinen ber Dergangenheit foIIen fich bie (Silben ber guhmft
auch baburdi unterfchei ben, ba\^ fie nicht nur bie Banbarbeiter, fonbem aud^

bie Kopfarbeiter umfaffen, bie höheren 2tngefteIIten, bie ?Eechni!er, bie

Beamten ber Betriebe follen gleichberechtigt in bie (Silben eingeorbnet wex^

ben. Banb'' unb Kopfarbeiter pereint, follen bie Betriebe permalten. Die

lüefentlidifte 2tufgabe ber (Silben — unb bas ift bas üöllig Heue gegenüber

ber (Scmerfüereinspolitif — ift bie Sorge für bie probuftion ber (Süter,

für bie Leitung unb Derrpaltimg ber 31'ibuftrie.

Die (SiIbenfo3iaIiften gehen baron aus, ba% ein (Segenfat^ 3tr)ifchen

Kapital unb ^trbeit befteht, ba% bie Unternehmer als Befi^er ber probuf*

tionsmittel nicht mehr bie frühere IXiacbt behalten bürfen, ba^ biefe JTtacht

ben in ben Betrieben vereinigten Kopf* unb BanbarbeiteiTi 3ufaIIen muffe.

Die IPur3ehi aller fo3iaIen iflif^ftanbe erblicft ber (Silbenfojialift im £ohn*

üerhältnis bes ^trbeiters; ber Kampf gilt baher bem £ot>nfYftem. Der
2Irbeiter foII aus einem entlohnten, abhängigen 2{rbeiter ein felbftänbiger

(Teilhaber in ber SelbftDertraltung ber Betriebe toerben. IPas ift unter

Kontrolle ber 3ii'^uf^rie 3U rerftehen? Hiebt etwa, ba% bie gefamten pro*

buftionsmittel bem 2trbeiter gehören, bas (Eigentum an ben probuftions*

mittebi foII üicimehr ber (Sefamtheit, bem Staat, b3tc>. ber (Semeinbe 3U*

ftehen. ^lud^ bie Hberfdniffe ber Betriebe follen bem Staat b3tD. ber (Sefamt*

i)eit 3ufaIIen. 2tber im ^m^^^'^en ber Betriebe foII bie Leitung ben cereinigten

Kopf* unb ßanbarbeitem uerbleiben. Wenn 3U biefem ^tpecf in erfter

£inie bie (Silbeti als 3"<^uf^'^i^'^ß^^ä^i'^ß "f^i^ SelbftüerrDaltimg organifiert

merben foHen, fo foII bocb biefe 2tutonomie ber Betriebe ficfj nidit auf

bie fragen erftrecfen, bie bcfonbers bas Konfumentenintereffe angehen,

riber bie probuftenpreife haben bie (Silben nicht felbftberrlid) 3U be*

ftimmen, hier follen bie Konfumenten bas entfcheibenbe iPort haben, unb

bei ber ^eftfe^ung ber preife in Konfumentenrätan mitroirfen; bod} in letzter

3nftan3 foII auch hier ber Staat als Vertreter ber (Sefamtintereffen mit*

3ufpredien haben.
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Bei 5er ttberfül^rung bes priüatetgentums in (Sememeigentum finb

brei 3^^i^fti^'ß9i^upp^^^ 311 unterfdjeiben:

\, Die (Sro§inbuftrie, toie Bergbau, (Eifenbal^n, Sdjiffaf^ri, (Hifen^

inbuftrie foll nationalifiert tperben, bas I^ei^t: Staatseigentum voevben,

wobei natürlidj nidjt an Perftaatlid;)ung im üblicf;)en Sinne ju ben!en ift,

ha bie gan3e Peru)altung auf bie (Silben belegiert loirb, fonbem an bas
(Higentum5red;>t bes Staates.

2. Die lPirtfd;>afts3tDeige, bie ber öffentlicfjen tDoI^Ifabrtspflege bienen,

wie IDaffer, (Sas ufo)., follen (Semeinbeeigentum trerben.

3. Die fogenannte „t|äuslid]e '^nbn^ixie", 3. B. ITTöbel, Konfeftion foIIen

in (Senoffenfd/aftseigentum überfül^rt tperben. So foII ber 2trbeiter ber

§ufimft nidjt mel^r £oI]nffIaüe, fonbem Q^eilf^aber ber 3^i^i^f^nß toerben,

foII er nidjt mel^r abl^ängig fein Don einem Kapitaliften, fonbem (Senoffe

üon nteiftem, £eitern ufm., bie er fid? felbft gen)äl|lt bat. (Es roerben nid^t

mel^r tDaren 3ur (Seminncr3ielung I^ergeftellt, fonbern (Süter für ben Der^
braud?, ber gemä§ ben Bcbürfniffen ber Konfumenten feftgeftellt toirb.

Die (Silben liahen audj ben (Entgelt il^rer ITtitglteber feft3uftellen, benn
£oI^n im eigentliÄen Sinne foII es nidjt mel]r geben. Die fjöl^e bes <Snt^

gelts foII fo feftgefet5t werben, ba% jebem Iltitglieb ein ausrei(f>enber lebens-

unterl^alt gefidiert ift.

Der äußere ^tufbau ber (Silben ift fo c^ebad)i: 2lUe Arbeiter einer 3^==

buftrie bes gan3en £anbes werben in einer 0rganifation 3ufammengefa^'t;

3. B. alle Arbeiter bes Baugeuperbes ruerben 3U einer Baugilbe pereinigt.

Xlidfi etwa bilben bie ein3elnen (Sruppen ber Bauarbeiter, tpie IHaurer,

Sd;>Ioffer, Sdjreincr ufm. (Silben für fidi. €benfo roerben alle (Eifenarbeiter

3ur nationalen cSilbe ber (Eifeninbuftrie 3ufammcngefa9t. Zln Stelle bes

Berufsfvftems foII bas ^^^^iif^riefyftem iveien.

Diefem gentralfyftem gegenüber ift aud) bas föberaliftifdie Prin3ip
getDal^rt, benn ber ein3elne Betrieb foII ben Kern ber Selbftrermaltung
bilben. 2üle 2trbeiter in jebem Betriebe follen einen IJtusfdnt|5 w<^ibieTi,

ber bie Permaltung aus3uüben bat. Dtefcr ^tusfdni|5 I]at alle fragen, bie

ben inneren Betrieb betreffen, 3U erlebigcn. €r ift vov allem für bie Quanti^
tat unb (Qualität ber Probufte uerantiportlidi. über ben ein3elnen Be=
trieben ftel^en als I]öl|ere Stufen bie Be3ir!sausfdiüffe. Sie roerben ron allen

Betrieben in einem geograpl]ifd7en Be3irf gemäblt. Sie Iiabcn bas .^u=

fammenarbeiten ber ein3elnen iberfc 3U rcrmittcln unb ftcbcn in bor Hütte
3ipifdicn ben ein3clnen Betrieben unb ben nationalen (Silben. Die oberftc

3nftan3 für bie allgemeine politif ber (Silben ift bie nationale Delegierten^

üerfammlung, bie aus allgemeinen lüablen ber lllitglieber jeben Berufes
innerl^alb ber cin3elnen Betriebe I^emorgcl^t.

iTTan bat bie (Silben mit ben frübcr bereits uorgefdMagencn b3m. burdi-

gefül]rten:!lrbeiter^probuhiogcnoffenfdHiften mit StaätsFreb'it rergliduMi. Va^
bei ift aber bie grunbfät^^Iidi uerfdnebene Stellung überfeben, bie im ^Silbcn^

fojialismus ber Staat cinnimntt. Denn I^ier foII ntd^t ber Staat etum nur
Krebitgeber fein, fonbern „CHbereigentümer" ber gefanxtcnprobuftionsmittcl,

unb ben I!h-beitcrn foII nidit ber Betrieb felbftänbig ^uftcbcn, fonbern bcm
Staat fclbft finb ipidjtigc Befugniffe eingeräumt. lUenn audj ber Staat in
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bas Annexe bev Setriebe [id) n'idji einmifd;>en foll, fonbem I^ier alles ben

autonomen (Silben überlaffen, fo foll er boch „Creubänber" ber (Sefamtt^eit

fein. 2lls folcber I^at er neben unb über ben Konfumentencertretungen,

b'ie 3i^tereffen ber Derbraudjer 3U roat^ren. (£r foII femer Beftimmungen
über IlTinbeftlöbne iinb lTTajimaIarbeit53eiten treffen, er foII bei ber ^eft=

fe^ung ber preife mitioirfen, roenn Kontrooerfen barüber 3n)ifd?en Kon^
fumenten unb probu3enten entftel^en.

Der Harne „(SiIbenfo3iaIi5mu5" f^at aud? 3U ber 2tnfdjauung gefüijrt,

ba|5 eine JPieberbelebung bes alten ^unfttpefens beabfidjtigt fei, ba% an
Stelle ber (Srofjbetriebe ber Kleinbetrieb geförbert rDerben foII. XHit

bem §uriftn)efen ber alten 5ßii k'^^ ^^'^ (5iIbenfo3iaIi5mu5 nur n)enig

(Semeinfames. Die Umgeftaltung in ber 3^^^wftrie foII erfolgen ohne

Preisgabe bes (Sropetriebes. Zluv ein3elne ber erften (SiIbenfo3iaIiften

ftanben ber mafd;)inellen ProbuftionsiDeife feinblid? gegenüber; bas ift nid/t

mel^r ber ^all bei ben neueren Dertretem biefer Seigre. 2tnerbings tüirb

audi bei ben jüngften ^tnl^ängem bes (SiIbenfo3ialismus bie2tuffaffungüertre=

ten, ba^ bie banbroerfsmä^ige 2trbeit befonbers 3U fd?ät3en fei, ba^ auf Quali»

tätsarbeit (Semidjt gelegt vo'iib unb ba% bort, 00 Qualitätsarbeit am beften

burd» i^anbarbeit garantiert roirb, bas Kleingtperbe beüor3ugt voevben muffe.

2tud) getDiffe etbifd;)e (Srunbgebanfen teilt ber (SiIbenfo3iaIismu5 mit

bem älteren gunftmefen, bie Pflege bes (Semeinfdjaftsgeiftes, bas Solibari^

tätsgefübl, bie ^ürforge für ausreid^enbe Befdiäftigung unb gute Se3aI]Iung

ber £eiftungen finb bie '2>been, bie aus bem alten gimfttpefen entftammen.

Die (SiIbenfo3iaIiften tpollen il^r §iel auf frieblidje 2X>eife erreid^en,

fie lebnen bie Dütatur bes Proletariats ebenfo ah, wie bielTTittel bes (Se=

neralftreüs, ber Sahoiag,e ufu). (Ein anmäl|lid;>er, aber !ein revolutionärer

Übergang 3um (Silbenftaat foII ftattfinben. ^tnbererfeits lel^nen fie aber

audf alle fleinen fo3iaIreformerifd)en ITtittel, wie (5eu:)innbeteiligx:ng ufrr»., ab.

§um ^wed bei Propaganda für il^re ^been ):iahen bie (SiIbenfo3iaIiften

im 3(1^^^ \3\^ (^i^ „national CSilbs-league" gegrünbet. §ur praftifdjen

Durdifülirung il]rer 3'^6en ift es bislier im grö^^eren ITtajjftabe nod) nid)t

gekommen; eine gemiffe 2tTimenbung I^at bas giIbenfo3iaIiftifd;)e Prin3ip bei

ben Baugilben gefunben. bie in üerfd^iebenen engtif^en Stäbten gebilbet

wuxben. ^m ^ebruar ^92^ haben \id^ bie bamals beftel^enben Baugilben

3U einer nationalen ©rganifation 3ufammengefd^Ioffen. Die Baugilben

finb, ttüe £ e u b u f di e r berid^tet („5o3iaIismus unb 5o3iaIifierung in

<£nglanb", Derlag (Suftap ^ifdjer, 2>^na, \32\, 5. 220), auf ben gilben==

fo3ialiftifdien (Sebanfen gegrünbet, baf5 bie (Sciperfüereine, fofem fie alle,

ober bodi bie überu)icgenbe gal^I ber in einem (Semerfe tätigen perfonen

imxfaffen, ein IJIrbeitsmonopoI befit^en, bas 3ur (Srunblage für bie Krebit=

geu)äbnmg bicnen fann, unb fie in ben Sianb fe^t, xmabbängig von bem
"Kapital bespriuatunteniebmers ilire 2trbeits!raft nu^bringenb an3utDenben.

Das bier3u notipenbige Kapital foII bie Stabtgemeinbe rorfdjie^en, bie

unmittelbar an ber ^tusfübrung ber non ben (Silben übernommenen 2tuf*

a,abe intereffiert ift, alfo ber giIbcnfo3ialiftifd^e (Sebanfe einer Perbinbimg

öffentlidien (Eigentums an ben probuftionsmitteln mit ber in ben (Silben

organifierten unb monopolifierten 2Irbeitsfraft.
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Vflan fann audf in 5er ^^ft^^i^^^on 5er fogenannten ,,shop Stewards"

Dorläufer getDiffer 9iI5enfo3taIiftifd;»er <5ebanUn erblicfen. Die „shop Ste-

wards" tDaren \d}on vov bem Kriege DorI|an5en, fie traren Bctriebsfun!^

tionäre 5er (Seir)er!fcf;)aften, tr»elcf;»e 5ie 3i^*^i^ßffß^'i ^^^ (SetDerffdjaften b3tD.

5er 2trbeiter eines Betriebes oertraten, 3. V>. 5en (Eingang 5er (Serper!*

fd?aftsgeI5er kontrollierten nfm. '^m Kriege ir)ur5en 5ie Befugniffe 5er

„shop Stewards" n>efentlid? ertDeitert. ^ür 5ie in 5en Kriegsbetrieben r>er=

einigten 2(rbeitermaffen voav eine Pertretimg 5er 2trbeiterintereffen gegen*

über 5er Betriebsleitung notu)en5ig. Denn 5ie gerDerffdjaftlidjen ®rgani==

fationen traren iDegen il^rer gerfplitterung nicfjt 5a3u geeignet. So
tDäl^Iten 5ie 2Irbeiter 5er Kriegsbetriebe eigene Betrieb5=®blewte, „shop
Stewards", 5ie [idf 3U IDerfansfdjüffen — work Committees — 3ufammcn==

fd^Ioffen. 2luf 5iefe Befirebungen 3ur (Eripeiterung un5 Pertiefung 5er

Vertretung 5er 2trbeiterintereffen gegenüber 5en Unternef|mem fin5 3U)eifeI*

los fYn5i!aIiftifcfje un5 giI5enfo3iatiftifd?e (Se5anfen üon (Hinfhi§ geruefen.

mit £)ilfe 5er „shop Stewards" I|offen 5ie (SiI5enfo3iaIifteit allmäl^Iidj il^rem

§iel, „5er Kontrolle 5er '^nbu'\ixk" , näl^er 3U fommen.
IDeld/e Be5eutung 5ie giI5enfo3iaIiftifd?en ^been in5ire!t gctoonnen

iiahen, erfiel^t man aus 5em dinfhiffe, 5en fie auf 5ie Um* un5 rteubiI5ung

5er fo3iaIiftifd?en Parteien in (£nglan5 I^atten, 3U 5eren Darfteilung idj je^t

übergef^e.

b) Die UmbiI5ung un5 HeubiI5ung 5er fo3iaIifti==
fdjen Parteien un5 5er 2trbeiterbeiDegung in (£ng =

I a IX 5.

\. Die unabl]ängige 2trbeiterpartei
(Independant Labour Party.)

tPie in 5en meiften übrigen £än5em roaren aucb in €nglan5 5ie Der=

treter aller f03 iaiiftifdien Parteien üor Kricgsausbrudi (Segner 5es Krieges.

(Erft bei 2lusbrud? 5es Krieges un5 U)äl^ren5 5es Krieges än5erte fidi il]re

Baltung. Die unabl]ängige ^Arbeiterpartei aber un5 befon5ers il]re ^ül]rer

Keir ^ar5ic un5 Vfi ac DonaI5 waren aud? nadi 5er Kricgs=^

erüärung an Deutfd?Ian5 bei ihrer f^altung üerblieben un5 maditen 5en

PerIeum5ungsfeI53ug gegen alles Deutfdje nid^t mit. Dod? erflärtc IH a c

D n a I 5 , u)ie immer il]re 2tnfid;>t über 5en llrfprung 5cs Krieges fein

möge, ba% 5er Krieg jet^t 5urd)gefül]rt n»cr5en muffe. 3^^^ (Scgcnfat) aber

3u an5eren fo3iaIiftifd;»en Kiditungen beu)iefen 5ie Unabliängigen im alU

gemeinen eine pa3ififtifdie f^altung. 3''^f<-''l9(^ 5icfer StcUungnalnnc büf^tc

5ie Partei, 3U luefdicr im '^a\}ve \()\<\ fieben Vertreter 5cr aus 39 !nitglic5ern

beftel]en5en 2trbeiterfraftio7t im Parlament gel^örten, UHiI]rcn5 5es Krieges

an 2inl]ang ein. llTel^rere il^rer I]erDorragen5ftcn lUitgIic5cr mn-loren

bei5erlbal]I ^9\8il]reinan5ate. Seit ^9^9 ift5ie Partei u)ie5er im IVad;«)'cn

begriffen.

3n 5en fragen 5cr Diftatur 5es Proletariats uu5 5es Kätcfvftems

nahmen 5ie Unabhängigen eine ablchncn5c StcUung ein. 3^1 einem (Hn5e

)[9\9 i">eröffentnd;»ten lUcmoran5um reriuarf 5ie partei 5icfe bei5cn poftu

ate 5er Sotpjetrepublif un5 I^ielt an il^rem alten Stan5punft feft, ba% erft,

DicM, Über 5 ojialismus, Konimuni*mus UlI^ ilnardiismits. 4. 2liifl. 27
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tpenn bie fo^ialiftifdie propaaanba bie öffentlicbe HTcinung genüaenb be^

einflub't habe unb 5o3iaUften als Vertreter in b'ie offentlief) ei: Körperfdjaften
getpäblt feien, eine fidlere (Srunb'age für ben fo3iaIiftifd;>en Staat gemäl^r^

leiftet fei. ^x berfelben I^enffd^rift 3ei9t fid) aud? ber (Sinflu§ ber fynbi^

faliftifdien 2>'^een, benn es bei§t bort: „Had) 2lnfidit ber unabhängigen
2lrbeiterpartei haben bie politifdjen (Erfabrungen im befonberen ber rer=

gangenen fünf 3abre un3ixieifelbaft erliefen, ba^ bie parlamentarifdie Demo*
fratie nidit befteben fann, obne ba^ ITtagnabmen ergriffen merben, um bie

IHafd^inerie ber Hegierung in einer niel engeren IDeife, als es bisf^er ge=

fd/eljen ift, mit ber inbuftriellen ©rganifation ber avbeiienben Klaffen ju
rereinigen. Die partei 3iebt bie IHöglidjfeit ber 5d?affung repräfentatiüer

3nbuftrieräte mit umfaffenben HTaditDoIIfommenbeiten für bie Kontrolle

ber 2(rbcitsbebingungen in ben JPerfftätten unb mit beftimmter beratenber
2tutorität fomobi in ber ftaatlidjen Dermaltung roie in ber (Sefe^gebung
in €rn>ägung."

Zlud) auf bem Parteitag in (Slasgom bielt bie Partei an biefem 5tanb=
punft feft; es mürbe mit gro^^er ITtebrbeit befdiloffen, aus ber 2. '2>nievnatio-

naie aus3utreten, aber ber Antrag 3um 2tnfdilu^ an bie 3. 3i^l^emationaIe

iDurbe abgelehnt. Pielmebr ift bas Beftreben ber Partei auf bie Silbung
einer neuen 'l^ntevnaüonale geridjtet, in ber alle fo3iaIiftifd?en 2lid>tungen

3ufammengefa§t werben Rollen. tibnli<h mar bie Baltimg ber Partei auf
bem Parteitage im HTär3 \^2\ in Soutbport, audj bier mürbe befd^Ioffen,

bie IHosFauer 2\ ^ebingungen nid^t an3unel|men; bie Partei lebne es ab,

bolfd^emiftifdie ITtetboben 3U verfolgen, fie rufe r>ielmet^r bie 5o3iaIiften auf,

and) fenierl|in 3U r»erfudjen, mel^r unb mel^r in bie lofale unb ftaatlidje

Dertoaltung ein3ubringen, um fo bie banferotte fapitaliftifdie (Sefellfdiaft

allmäblidi in bie fo3iaIiftifdie um3ugeftalten. 'Bei einer ilbftimmung über

bie 2{ ITTos!auer ^ebingungen maren 52\ gegen unb 97 für bie 2lnnabme
ber Bebingungen. Die boIfd^erDiftifdje ITTinberl^eit r»erlie§ barauf bie Kon*
feren3 unb befdilojg, fid) mit ben fogenannten fommuniftifd^en (Sruppen
in (Englanb 3U oereinigen.

2. Die fo3iaIbemo!ratifd)e ^öberation.

Diefe auf marriftifdjem Boben ftebenbe Partei fd)Io§ fid) im '^ahxe

H9U in llTand^efter mit einigen gtueigoereinen ber I. L. P., benen bie B^aU

tung ihrer Partei gegenüber ber Hegierung nid;>t energifd) genug mar, unb
mit anberen rabifalen 5o3iaIiften 3U einer neuen Partei 3ufammen, ber

Britifd)en f 03 ialiftif di en Partei, bie \^\2 in lTfand)efter ihre

erfte ^'-i^'-'c^i^erfammlung abhielt. Das Programm ber Partei ift 3um Ceil

fo3iaIbcmofratifd), 3um deil reDohitionär*gemerffd)aftIid). VOähjenb bcs

Krieges traten in ber britifdifo3iaIiftifd)en Partei jmeicSruppeneinanber gegen*

über. Die eine, mo3u £) y ^^ ^ ^ ^ ^ gel^örte, betonte bie Hotmenbig!eit

ber nationalen Derteibigung, bie anbere mar für internationale Derftänbi*

gung 3mifd)en ben ^trbeitern aller £ünber 3um ^wed ber ^eenbigung bes

Krieges. Die ^^^ternationaliften gemannen in ber Partei immer mehr (£in=

flu§ unb manbten fid) fo fd^arf gegen bie erft genannte Hidjtung, ba%
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f^YTtbman xmb feine 2tnljän5er auf bem \^\6 abgel^altenen Parteitag

aus ber Partei austraten.

Die Britifdje fo3iaIiftifd)e Partei ftellte fich auf ben Boben ber bolfd^e^^

tDiftifdjen 3^^^^- ^i^ 1919 3^^ Slieffielb abgel^altene Konferen3 befd?Io§

mit großer IHajorität, aus ber 2. ^Titemationale aus3utreten unb fidj ber

lUosfauer 'yniexnaiionale an3ufd)Iie§en. Bei ben I)e3emberiraI|Ien x^\8
beteiligte fid? bie Britifcf;>e fo3iaIiftifd)e Partei mit 25 Kanbibaten, !onnte

aber feinen IDablfieg erringen.

Die fdjottifdjen ITOtglieber ber 5. D. ^., bie fidi H903 von ber partei

trennten unb bie fo3iaIiftifdje ^Arbeiterpartei in Sdjottlanb begrünbet I|atten,

bie ebenfalls 2lnl^änger bes 23oIfd)en)ismu5 finb, cereinigten fidj im ^tuguft

i(,920 mit ber britifdpen fo3iaIiftifd?en Partei 3U einer einl^eitlidpen Partei

unter bem Hamen: K m m u n i ft e n = p a r t e i. Dagegen grünbeten

£) Y '•^ ^ ""^ ^ " 1^^^^ W^^^^ (Senoffen, bie aus ber S. D. F. ausgetreten waren,

bie auf nationaliftifdjem "Soben ftel]enbe Nationale fo3iaIi[tifd?e

Partei.

c) Die I/abour Party.
2tuf if^rer im 3«^^^^^^ 1918 3U nottingf^am abgespaltenen '^ahtestonje''

ren3 I^at bie Iv. P. eine Umgeftaltung il^rer ©rganifation befd^Ioffen. Seit

il^rer (Srünbung (5.899) beftanb bie Iv. P. im ipefentlid^en aus (5en)erf=

fdjaften, ba3u traten nod? UTitglieber ber 3 Parteien, ber I. L. P., B. S. P.

unb ;$abier. '^n ber f^auptfadie wav bie L. P. eine ©rganifation 3ur t)er==

tretung beftimmter getDerffd;)aftspoIitifd)er 3^^^^'^^fW ^'^'^ Parlament.

3e^t follen ycoax audj fernerl]in bie ^eu)erffdiaften ber (Srunbftod ber Partei

fein, banehen aber in benn)id^tigeren Stäbtenunb IPal^Ifreifen Io!aIe IPaf^I^

vereine gegrünbet roerben, benen fid;» nid^t nur ßanbarbeiter, fonbem
aud) Kopfarbeiter nad) Belieben anfdjlief5en fönnen. fortan befteht alfo

bie Labour Party aus (Seu^erffdiaften unb aus politifd^en IDabloercinen.

2tuf ber im 3^1^ 1918 abgel]altenen Konferen3 luurbe ber Burgfrieben

3U)ifdjen ber 2trbeiterpartei einerseits unb ben £iberalen unb Konfcrratir>en

anbererfeits aufgel]oben, um 3U ermöglid^en, ba^ bie ^Arbeiterpartei eigene

Kanbibaten 3U ben parlamentarifdjen IDaf^Ien aufftcllt. 3^^^ übrigen Iiielt

bie ^Arbeiterpartei an il^rer Kriegspoliti! feft, bie fie uertreten I^attc, feit

il]r J^ül]rer f^ e n b e r
f n \<)\5 in bas Kabinett itsquitli eingetreten mar.

Bei ben Parlamentsn)al]len \<)\8 ftellte bie ^Arbeiterpartei 361, eigene Kanbi^

baien auf, fonnte aber nur 60 Stimmen geiDinnen.

Xlacb u)ie uor bilben bie (Seiperffduiften ben Kern ber ly. P. ^918 maren
^26 (Scirerffdjaften mit 3 '^r,^ 020 lllitgliebeni in bie ^Arbeiterpartei ein=

gegliebert. Sie bilben alfo burdiaus bas Übergeundit bei einer (55efaint3al7l

Don 3 5U 290. ^luf bcm Parteitag ber L. P. ^920 ftanb bie ^^ragc bes Bol^

fd^eiDismus im Uorbergrunb bes 3^ttereffes. €in üAntrag auf Eintritt in bie

irtosfauer 3iitentationaIc würbe mit 2 9'^o 000 Stimmen aeaen 225 006

Stimmen abgelehnt, unb ein Eintrag auf IJAustritt aus ber 2. 3^itemationaIe

r>eru^orfen. 3'i^ii^*-'^" cutfdMcbencr tritt bie L. P. für eine politif ber

internationalen Derftänbigung ein. ^Auf bie €ntu)idflung bor I.. 1*.

I^aben bie giIbenfo3iaIiftifdjen 3<^^^^^ großen (Einfluß ger»onnen; bas er==
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gibt [idf aus bem neuen Parteiprogramm (com 26. ^ebruar \0)\8, mit gu==

fät5en com 25. 3uni \<)\^). (Es I]ei§t bort: „2Iufgabe 5er partei ift, ben
f^anb^ unb Kopfarbeitern ben vollen Ertrag tl]rer Cätigfeit 3U fidlem unb
für bie möglidjft gerechte Perteilung ber (Erträge Sorge 3U tragen, auf ber

Bafis bes (Semeineigentums (common ownership) ber Probuftionsmittel
unb ber beftmöglicfjen Permaltung unb Kontrolle ber 3^buftrie imb Sliefe=

rung Don I)ienften burd? bas Volf."

d) (5en)er!r>ereine.
Wie in ber I,. P. ber (Einfluß gilbenfojialiftifdjer (5ebanien f^erüortritt,

fo ift bies aud/ bei ber neueren (Semerfüereinspoliti! im allgemeinen ber
^all. Z^ iiabe bereits auf bie shop stewards-Sen)egung I^ingemiefen. Der
€influ§ tritt femer I^erüor in ber immer ftärferen Betonung ber It)id?tig^

!eit ber gufammenfaffung ber 2trbeiter in 3 n b u ft r i e üerbänben ftatt

in Berufs vereinen.

Bemer!ensn)ert für biefe ^enben^ bes gufammenfd^Iuffes ift bie \C)\Gf

erfolgte Dereinigung üon 6 (SetDerfoereinen ber DTafd^ineninbuftrie 3U einem
mel|r als '^oo 000 ITfitglieber umfaffenben (Sefamtcerbanb. ferner 3eigt

fid? ber (Einflu§ barin, ba% bie (Setperfoereine if^re frül^ere politü, nur bei
ber ^eftfe^img ber ^trbeitsbebingungen mit3un)ir!en, met^r unb meljr auf=
^eben unb 3U ber prin3ipiellen ^orberung ber (Erfe^ung ber p r t ü a t *

tptrtfd^aft burd? bie (Semein tDtrtfd^aft übergel^en.

Seit ^9^5 feieren bie ^Sefdjlüffe ber (Semerffd/aftsfongreffe wiebex,
worin bie Hationalifterung ein3elner probuftions3n)eige geforbert voixb.

(SIeid?3eitig üerfangen fie eine roirffame bemofratifd^e Kontrolle burd? 2tr^

beiter unb 2IngefteIIte. Drei gro§e (Semerfoereine forbem vot allem bie

Hationalifierung il^rer rDirtfd?afts3n)eige unter gleid?3eitiger Durd^fül^rung
bes (Sebanfens ber inbuftriellen Selbftoermaltung: Der Bergarbei^
ter perbanb, bie National Union of Railwaymen
unb bie Union of Postal Workers. Die Bergarbeiter,, bie H9l( 3
einen (Sefel5entn)urf, betreffenb bie Hationalifierung ber KoI^Ienbergmerfe,
reröffentlid^t I^atten, ber ausfd?Iie§Iid? bie Derftaatlid?ung ber Bergmerfe
üorfatj, liahen feit Kriegsenbe eine So3iaIifierungspoIitif perfolgt unb ber

\9\9 tagenben Unterfud^ungsfommiffion Dorfdjiäge unterbreitet, bie gan3
in giIbenfo3iaIiftifd?em (Seifte gefjalten waten.

3mTner met^r mad}t fid;» ein gufammengef^en ber (Semerfüereine mit
ber politifdjen 2{rbeiterben)egung bemerkbar. 3i^ 2tuguft 1(920 winbe ein

2tftionsrat (Council of Action) gegrünbet 3U einer gemeinfamen Betätigung
ber gen)er!fd7aftlid?en imb politifdjen Kräfte ber 2trbeiterbeu)egung. 3^^

biefem 2Iftionsrat finb vertreten : bas parlamentarifdje Komitee bes (Se-

u)erffd;)aftsfongreffe5, ber (Hje!utit)ausfd?u§ ber 2Irbeiterpartei imb bie

parlamentarifd^e ^raftion ber Partei. Das eben q,enannie parlamentarifdje

(SemerffdjaftsPomitce I^at ben Habmen feiner 2üifgaben immer ipeiter ge^

fpannt, nor allem and) in be3ug auf bie internationalen Be3iebungen, benen

bisber bie (SetperfDereine neutral gegenüberftanben. Der (SewerBfdjafts*

fongre§ unb bas baraus I^eruorgegangene parlamentarifd^e Komitee foll

in ©iifimft ber ilTittelpunh ber 2trbeiteniationaIe für (£nglanb werben.
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Das parlamcntarifdjc Komitee, bas in gnhinft (Seneralrat ge=

nannt toerben foll, ):iai 3ur befonberen 2(ufgabe: ^e3iel]ungen 311 ben (Se=

tperffdjiaften unb 2trbeiterbetDegixngen anberer £änber an3ufnüpfcn, mit

bem §iel, gemeinfames ^lanbeln unb internationales tDirfen 3U förbem.

Die (Sen)erfr>ereine meifen in neuerer ^eit ein ftetiges IDad^stum auf. tPäb*

renb bie §afjl ber IHitglteber r>on 1(892— 1,9^0 um runb eine ITtillion an^^

gemadjifen ift, I^at fie fidj in ben hinten 8 ^a^ven (bis ](92o) nerboppelt,

Sei tüid^tigen Dert^anblungen über neue (Sefe^üorfcbläge unb bei t)er=

fdjiebenen fragen ber inneren Politif würben Vertreter ber (Serr)erh)ereine

r>on ben leitenben Staatsmännern I|in3uge5ogen. £)erüorragenbe (Sen)erf=

üereinsfül^rer traten in bie Koalitionsregierung ein,

III. Die internationale*

(£benfo toie bie Kriegs* unb Heoolutionsereigniffe gro§e Spaltungen

unb Heubilbungen in ben fo3iaIi[tifd7en Parteien ber ein3elnen £änber

fjerüorgerufen I^aben, I^at aud? bie ^nievnationale eine röllige Umbilbung
erfal^ren. 3^ I?atte oben auscinanbergefe^t, wie fid) bie 3^-^^^^^<^^i<^"^^'^f^

entujidelt I^at. gtpei pi^afen finb Iiierbei 3U unterfdieiben gemefen.

Die n,. 3^^^i^T^<^*^onaIe

beftanb üon 1(86^— n.876. Sie löft fid) auf rocgen ber unr>erföl^nlid^en (Segen=

fä^e ber anard^iftifdjen unb marjiftifdien Kidjtung.

Die 2. '^nieinaiionale
beftet^t üon \889 bis 3ur (Segenn>art. Qüro^ ber gegenfä^Iid^en Hidjtungen,

bie aud;> bei ben Perfammlungen biefer 3^^^ß'^o^^i<^i^'^lß immer ipieber ber=^

üortraten, wmbe toenigftens bie äu^erlidie €inigfeit aufredit erl^alten.

Der 2X>eItfrieg ):iai and) biefen ä u § e r I i d? e n §ufammenl]ang 3erftört

unb 3U einer nölligen Umgeftaltung ber 3^*cmationaIe gefül^rt. bereits

auf bem internationalen fo3iaIiftifdien Kongreß 3U Stuttgart (^90?) mar
pon ben Vertretern bes repolutionären ^lügels £ e n i n unb H

f a

iujemburg, ein Eintrag geftellt iporben, ber lautete: „^alls ein Krieg

bennod} ausbred^en follte, finb bie So3iaIiften rerpfliditet, 3uiecfs feiner

fd)ncllften Seenbigung ein3ugreifen unb mit allen Mitteln bie burd) ben

Krieg t^erporgerufene n>irtfdiaftlidic unb politifdie Krifis 3ur ^tufrüttelung

bes Polfes 3U benu^en unb bamit ben ^aü ber !apitaliftifdien Iicrrfdiaft

3U be[d)Ieunigen." Die fd^roffen parteigcgcnfät5C, bie fidi unibrcnb bes

Krieges in Deutfd;>Ianb unb anbercn Säubern berausbilbetcn, fübrten 3U

einer Sd^eibung perfdjiebener (Sruppen, unb ^wax finb es uor allem brei

(Sruppen, bie in ben meiften Säubern il^re Vertreter gefunbcn l]aben. \. Die

5 3 i a I = (£ I| a u P i n i ft e n; fo iperben biejenigen Sojialiftcn genannt,

bie, rpie bie incl]rl]citsf03 iabften in Dcutfdilanb, für bie Kricgshebitc

ftimmten unb nad^ bem ^^ricben für ein ^ufammeugclien mit ber

bürgerlidjcn Dcmohatie eintraten. 2. Die 5 g ^^ t r u m s ridjtung, 311

ber in Deutfdjfanb K a u t s f y imb feine 2Inbängcr unb bie Unab*
Ijängigen 3U rcdnicn finb; fic uicrbcn aud) So3iaI Pa3ififtcn genannt,

tpeil fie für bie fdniellftc iSeenbigung bes Krieges eintraten unb baber aud)
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bte Kriegsfrcbile r>ertr»eiaerten. 3. Die K o m m u n i ft e n. Sie üertreten

bie ^orberungen ber V. p. unb bes HätefyfteTns. Die f^auptüertreter finb

bie BoIfcf;)erDi!i in Hu^Ianb imb bie Spartahisgruppe in Deutfd^Ianb.

Die 2lnl?änger biefer Hidjtung liaben ficb als

3. 3'^^*ß^^i«^*ionaIe

fonftituiert unb rom 2.—6. ITTärj ](9\9 ihren erften Kongreß in lUosfau

abgehalten.

§u biefem Kongreß roaren nur biejenigen fo3iaIiftifd;)en Parteien ein=

gelaben, bie auf bem Boben biefer Hid)tung ftel^en. ^n bem IHanifeft,

voeldtes biefe 3. '2>^ietnaiionale an „bas Proletariat ber gan3en IDelt" er=

Iie§, iDurbe perüinbet, ba% nur burd? bie mittel ber proletarifdien Dütatur
bie (Spodje ber gegenwärtigen Krife ab3ufür5en fei. ^lusbrütflidj toenbet

fich bie 3. '^niexnaüonah gegen bie Demo!ratie: „§ur f)errfdjaft gelangt,

(teilt bas Proletariat nur bie nolie llnmöglidjfeit feft, bie IHetlioben ber

bürgerlid;>en Demokratie an3un)enben, unb fcf^afft Bebingungen unb formen
einer neuen I^öheren 2Irbeiterbenio!ratie." (£hara!teriftifd/ für bie 3. '^niei^

nationale ift ferner, ba^ fte als reuolutionäre Partei im Sinne ber älteren

getpaltrepolutionären 2tuffaffung fid? als „birefte ^ortfet5er ber repoIutio=

nären (Senerationen r>on Babeuf bis Karl £tebfnecht unb

Hofa £ufemburg be3eidjnen".

Die 3. '^nievnai'wnale foll bie 3TtternationaIe ber offenen lUaffenaftion

ber repolutionären Peru)irflidjung, bie '^nievnaiionah ber Cat fein: „Unter

bem Banner ber 2trbeiterräte, bes reüolutionären Kampfes für bie IHadjt,

unb bie Diftatur bes Proletariats, unter bem Banner ber 3. 3''^temationaIe,

Proletarier aller £änber Dereinigt (£udi ! Die 3. 2>'^iexnationale vo'üi einen

offenen Brudi mit allen frül^er ber '^ntexnaiionale angel^örenben (Elementen

I^erbeifUhren, bie nidjt auf bemVioben ber D. p. unb bes Hätefyftems ftehen,

alfo 3. B. mit ben beutfchen Parteien ber ineI]rheitsfo3iaIiften unb ber Ün==

abl^ängigen. 2lnbercrfeits u)oIIen fie fid? mit Elementen 3ufammenfd?Iie§en,

bie früher nidit 3U ben fo3iaIiftifd?en Parteien gehörten, vo'ie 3. B. mit ben

entfpredjenben (Elementen ber Synbifaliften. Die auf bem Kongreß in

IHosfau angenommenen Hidjtlinien fd;)Iie1gen mit ben tPorten: „€s lebe

bie internationale Kepubli! ber proletarifd^en Häte!" £ e n i n fagt in einer

2tbl^anblung : „Die 3. '^ntemaixonale, i^v pia^ in ber (Sefd^idjte": „Die
tpeltgefdjid^tlidje Bebeutung ber Dritten Kommimiftifd;»en ^nievnai'xonale

befteht barin, ba% fie heg^ann, bie gro^e £ofung ITC a r 5' im '£ehen 3U r>er=

n)irflid)en, bie £ofung, bie ber jahrhunbertelangen (£ntn)icflung bes So=
3ialismus unb ber 2trbeiterbetDegimg bie Bilan3 3ieht, bie £ofung, bie im

Begriffe: Diftatur bes Proletariats, ihren 2tusbn:d finbet." 3^ bem €in^

labungsfdjreiben, meldics pon ben fommuniftifd;)en Parteien mel^rerer

£änber an ben Spartafusbunb 3ur Ceilnal^me am llTosfauer Kongreß er^

ging, mirb ausbrücflid? betont, ba% bie neue 3ntemationaIe auf ber Bafis

ber Programme bes Spartahisbunbes in Deutfd^ilanb unb ber Kommu*
niftifdien Partei (BoIfdierDÜi) in Hußlanb ausgearbeitet tporben ift. „Diefer

neue llTaditapparat", I]ei^t es weiter in bem €inlabungsfdjreiben, „mu§
bie Diftatur ber 2trbeiter!Iaffe unb an einigen 0rten andf ber Kleinbauern
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unb bev £anbarbciter rerförpem. . . Die D. p. mit§ bei £}ehd bev fofortigen

€rproprtation bes Kapitals unb ber 2üiff^ebung bes pririaleigcntums an
bcn Probuftionsmitteln fein, mit beffen Pertoanblung in Polfseigentum."

Die 3. 3f^*ßi^'3tic)'f^^l6 ^ill ^'^ (Scgcnfa^ 311 ber frül|eren €mft madpen mit
ber IDcItreroIution: „Die (Sninbmetboben bes Kampfes finb bie I]Taffen=

aftionen bes Proletariats bis 3um offenen Kampf mit berDaffneter Bianb
gegen bie 2lllma(i}t bes Kapitals." Die 5. ^ntexnationale tpill

onbere Weq,e einfdjiagen als bie zweite. Sie tpill nidjt mel^r Sojialiften aller

Sdjattierungen nereinigen, fonbem u?ill bie 2tnl]änger bes fonfequenten

terroriftifdjen Kommunismus 3U einer tPeltorganifation üerfdjmel3en. Sic
voili ein „(Seneralftab ber proletarifcfjen Keoolution" xoevben. Sie voili and}

infofern über bie 2. 3^t^^'^tionaIe l]inausgetjen, als fie nid;»t nur bie ITten^

fd/en „tpei^er f^autfarbe", fonbem audj bie (Senoffen mit gelber ober \d)wax^et

£)autfarbe aufnebmen roill, bie 2Irbeiter ber gan3en (Erbe, fomeit fie Kommu^
niftcn finb. Hur bie fommuniftifdjen Parteien ber ein3elnen £änber finb

3ur 2tufnal]me 3ugelaffen. 2[[[e übrigen Hid^tungen merben ausgefd;>Ioffen.

2tudj bie fommimiftifd^e 2Irbeiterpartei Deutfd^Ianbs tpar nur als fym*
patl^ifierenbcs iTtitglieb 3ugelaffen, weil fie nid^t ftrift auf ber ITTosfauer

Diftatur fu§te. Später ift fie gan3 ausgetreten. Die 2tnfidit, ba^ bie D.p.
üon Hu^lanb allein auf bie Dauer nid/t burdjgefül^rt tperben iarm — bat

bod? Jlabe! felbft erflärt: Hu^Ianb betoeift, ba^ ein 'ianb allein bie

proletarifdje Diftatur nid^t erreidjen fann — , I^at 3U biefen rigorofen Be*
bingungen gefüt^rt.

3n 2\ Punkten finb bie 2Iufnaf]mebebingungen ber 3. 3^^i6r'^ationaIe

feftgelegt. ^d} ^ebe bie rDidptigften baraus bernor, imx 3U 3eigen, wie fet^r

fid? bie 3. '^nieuxationale von it^ren Dorgängerinnen unterfdieibet:

\. Punft: Die gefamte Propaganba unb 2lgttation mujg einen iDir!-

lid} fommuniftifd?en (Il]arafter tragen imb bem Programm unb bcm 3c^
fd?Iu§ ber 3. 3''^tcrnaHonaIe entfpredien. ^Ule Pref5organe ber Partei muffen
üon 3ut)erläffigen Kommuniftcn geleitet merben, bie il]re I^ingebung für

bie Sad?e bes Proletariats beipiefcn ):iahen. Von ber Diftatur be^ proIe=

tariats mu§ nid^t einfad) tr>ie Don einer lanbläufigen eingepauften ^ormel
gefprod^en merben, fonbem fie mu§ fo propagiert ipcrben, baf5 il^rc Hot=
tpenbigfeit jebem einfad;)en ^Irbeiter, ^trbciterin, Solbatcn unb i^aucru

üerftänblid? roirb aus ben 2!atfad?en bes täglidien £ebens, bie von unfcrer

Preffc fyftematifd? beobadjtet unb (Lag für <Lag, ausgenu^t merben muffen.

2. Punft: "^ebe (Organifation, bie fidi ber fonimuniftifdu^u 3i^^<^'^'

nationale anfdilic^en will, muf^ regeircdit unb planmäf^ig aus allen uiebr

ober u?enigcr üerantmortlidien poften ber ^Irbeiterbewcgung (partciorgani*

fationen, Hebaftionen, (Seiucrffdiaften, Parlamcutsfraftioncn, cßeuoffen^

fd^aften, KommunalneriDaltungen) bie reformiftifdicn unb ,i)entrumslcutc

cntfemen unb fie burdi bcunilnte Kommunifteu crfct^eu, obnc fidi baran

3U fto^en, ba'^ bcfonbcrs am Einfang an Stelle von „erfabrctten" (.''»ppor*

tuniften einfadic ^trbeiter aus ber Illaffe gelangen.

6. punft: ^t^be Partei, bie ber 3. 3i^^crnationaIe aujugebören uninfdit,

ift oerpflid^tet, nidjt nur bcn offenen Sojialpa3ifismus, fonbem aud;> bie
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Unaufridjttgfcit unb f^cucfjclei bes 5o3taIisTnus 3U entlarpcn: ben 2trbeitcrn

fvfteTnatifcb cor 2tiigen 311 fül^ren, ba% o^ne reDoIuttonären 5tur3 bes

Kapitalismus fcinerlei Jlbfommen über (Eiufcbränfung bcr Krtcgsrüftungen,

!einerlei „bemo!ratifcfie" Erneuerung bes Dölferbunbes imftanbe fein

tperben, neue imperialiftifdie Kriege 3U nerbüten.

7. pun!t: Die fommuniftifcbe ^^^^^i^^'itionale üermag fidj nidjt bamit

ab3ufinben, ba% notorifcbe ©pportuniften, wie fie je^t burd? C u r a t i

,

Kautsfy, ^ilferbing, f^illquit, £onguet, XTTacbo^
n a I b , in b i g I i a n i u. a. repräfentiert merben, bas Kecbt baben

follen, als 2tngel]örige ber 3. '^niemaüonale 3U gelten. Das fönnte nur
ba3u fül^ren, ba% bie 3. 3'n^ernationale in bobem Vfia%e ber umge!ommenen
2. 3^^^'^<^*^onaIe ät|nlid? fein mürbe.

^^7. punft: 3'"^ §ufammenbang bamit muffen alle Parteien, bie ber

fommuniftifdjen 3'»^tenaationaIe angeboren tDoIIen, il^re Benennung änbem.
3ebe Partei, bie ber fommuniftifeben '^ntexnaiionah angeboren roill, bat

ben Hamen 3U tragen: Kommimiftifcbe Partei bes unb bes £anbes (Se!tion

ber 3. fommuniftifeben '^niexnationah). Die ^rage ber Benennung ift nidjt

nur eine formelle, fonbem in bobem XHa^e eine politifcbe ;$rage r>on grojger

IDicbtigfeit. Die fommuniftifcbe '^nietnationah hat ber gan3en bürgerlicben

IPelt unb allen gelben fo3iaIbemofratifcben Parteien ben Krieg erflärt.

(£s ift notn?enbig, ba^ einem jeben einfadjen IDerftätigen ber llnterfdjieb

3tDifcben ben fommuniftifdjen Parteien unb ben alten offi3ieIIen „fo3iaI=

bemofratifdjen" unb „fo3iaIiftifd?en" Parteien, bie bas Sanner ber 2Irbeiter=

flaffe rerraten liahen, flar finb.

Die 2^4 ^3''^ ^ ^ ^^ <^^i on a I e.

2UIe biejenigen Parteien, bie auf (Srunb biefer Befdjiüffe aus ber

3. 3TitemationaIe ausgefdiloffen mürben, ober nid^t in il^r 2tufnaf^me finben

fonnten, bie aber anbererfeits nidjt 3ur alten 2. 3T^*ßntationaIe 3urücffebren

tpollten, fd^Ioffen fidi unter ^übnmg üon ßilferbing, ®tto Bauer
unb in a r t u) 3ur 2' j=3iTtemationaIe 3ufammen. 3^^ '^^'^ Sremer
UTanifeft com 7. De3ember ^920 toenbet ficb biefe neue ^ntetnationale

an bie 5o3iaIiften aller £änber. €s gebt baraus berüor, ba^ fie im <S>eq,en^

fa^ 3ur ITTosfauer 3^'i^ßi^'J^^onaIe bie Diftatur bes Proletariats nid>t als

unbebingt alleinige (Eaftif annimmt, fonbem bie politifdje Siaftif ben Be=
bürfniffen eines jeben £anbes anpaffen mill. (£s beißt bort:

„Sobalb bas Proletariat bie politifd^e Utad^t erobert bat, mirb es über*

all bort, mo bie 23ourgeoifie bie proletarifdje Staatsgemalt fabotiert ober

fid) gegen fie auflebnt, biftatorifd^e mittel anwenben.'*

genier:

„(Es bangt r>on ben gegebenen öfonomifdien, fo3iaIcn unb politifdien

Perf^ältniffen ber ein3elnen siänber ab, meldie gönnen bie Diftatur an--

nebmen mirb. Sollte bas Proletariat mit ben ITlittehi ber Demofratie bie

IHadit erobern, fo märe im ^alle bes tPiberftanbes ber Bourgeoifie aud>

bie bemofratifcbe Staatsgemalt 3ur 2tnmenbung ber Diftatur ge3mungen.

IDirb jebodi in ber periobe ber entfd^eibenben IHaditfämpfe bie Demo*
fratie burdj bie Sdiärfe ber Klaffengegenfä^e gefprengt, fo muß bie Dif*
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taiux b'ie ;$orm einer X)i!talur proletarifcber Klaffenfampforganifationen

annehmen, ©rgane ber Dütatur lönnen je nacf;» ben Perl>ältni[fen bes ein*

jelnen ianbes 2trbeiter=, Solbaten*, Saiiemräte, lofale SelbftüertDaltungs*

förper (Kommunen) ober anbere, bem 'ianbe eiaentümlidje KIaffenorgani=

fationen fein."

Damit tpirb aucf? bie lTlögIid;>feit bemofratifcb-parlamentarifcher 2tftion

bes Proletariats 3itgegeben. 2tudj bas JlätefYftem toirb nur als eine mög==

licf^e ^orm, nidjt als bie alleinige ©rganifationsform, iDie beim Soifcbe*

iDismus, aner!annt.

„nPie [\d) bie bürgerlid^e Heüolution in ben üerfd)iebenen £änbem
in gan3 nerfdjiebenen formen poIl3ogen bat, fo tpirb, ba bie Stufe ber !api=

taliftifdben (Enttoicflung nicbt in allen £änbem biefelbe ift, audj bie prole-

tarifdie Keoolution in ben ein3elnen £änbem fid) in mannigfadjen (formen
üon3ieI^en."

Dom 22.—27. ^ebruar \()2\ fanb eine Konferen3 ber 2'-2=3^*^^^<3*io*

naie in IDien ftatt. Dertreten roaren t>or allem bie beutfdjen Unabl^ängigen,

bie fran3Öfifdie fo3iaIiftifdie Partei unb bie englifd^e I. L. P. IJtusbrüdlid)

tpurbe betont, ba% nod} feine 3ti'ternationaIe gefdiaffen tnerbeTt folle, fon=

bem nur eine 2Irbeitsgemeinfdiaft ber angefdiloffenen (Sruppen 3ur Por=
bereitung einer !ünftigen 3'>^^ßrnationaIe. Sie n)oIIen ein Zentrum bilben

gegenüber benerif bie an einen fofortigen Sieg ber Heüolution glauben,

unb gegenüber benerif bie bie fo3iaIiftifdje Herolution burA eine refor*

miftifdje Politi! erfe^en upollen.

So befteben je^t brei 3^^tci"^<^^iönalen, eine redete, eine linfe unb ein

§entnim, unb bamit ift ber Sinn unb bie 2tbfidit ber 2. ^i^^^^^^'-i^i'^^'^fß;

ein Sammelpunkt aller fo3iaIiftifdicn Parteien 3u fein, unmöglidi gemad^t.

CEro^bem t^at bie 2. 3^^tßi^<^*ionaIe fidi nidit aufgelöft, fonbern u^ifl ihre

Otigfeit fortfet^en. Sie hielt Dom 3^. ^nli bis 7. Ztuguft \920 einen Kon==

gre§ in (Senf ah. Der Kongreß befduiftigte fidi mit ber ^rage bes Dölfer*

bunbes unb fprad? ben Wun\d) aus, ba'^ bei Dölferbunb audi bie Befugnis
ber Perteilung ber Kol^ftoffe, Lebensmittel unb Krebite erhalte, fo ba^
„bie Weh neu aufgebaut merbe unb bie Sdjäben bes Derfailler ^ricbens

ausgemer3t merben könnten".

Sibneyj VO ebb ja^te in ein paar ieitfät^en bie Prin3ipien ber

2. ^^itemationale 3ufammen. ^tls gefet-^gcbcnbe Körpcrfduift erfcnne fie

bas Parlament an. Die lüirtfdiaftlid^en ^^ragcn feien in einem aus i3crufs==

unb fo3iaIiftifdjen (Drganifationen gcuHihltcn IPirtfdxiftsrat burd;'3ubcraten.

Die (Srunbfät^e ber So3iaIifierung müßten bie Parteien feftfctjen. Das inter-

nationale Sekretariat winbe von Trüffel nach 'Eonbon i>erlcgt. Die nädifte

KonfereTi3 foll ^922 in Brüffel ftattfinbcn.
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3'Ht 5d;>Iti§trort, mit bem \d} bie 3rDettc 2tuflage bicfcs Budjcs fd?Io§,

iDtes icb barauf bin, ba^ tro^ aller Seftrebungen ber 3T^t^'^<i^ioTt<^Iß üon
irgenbtpelcfjcr gcfchloffencn (Einbeitsfront bes internationalen Proletariats

nid^t bie Hebe fein !önnte. 3^^^^ nadjibem x\ ^diiie vergangen finb, unb
barunter '^ahve größter öfonomifcber, poIitifd)er unb fo3iaIer Umrr)äl3ungen,

ift biefe (Sinigfeit in nod) r>iel geringerem ITla^e t>orI]anben als bamals.

(Serabe, treil bie großen politifdien (Erfdiütterungen in mand^cn £änbem,
rDie 3. B. in Hu§Ianb eine realpolitifd^e Söfimg ber inneren Sdiioierigfeiten

forberten, roaren bie fo3iaIiftifd)en Parteien ber übrigen £änber por bie

^rage geftellt, ob fie ben Weg,, ben Hu^Ianb gegangen voax, mitgel^en voolU

ten ober nid?t. Pie grtinbrerfd^iebene Stellungnabme ber ein3elnen par==

teien in ben t)erfd)iebenen £änbem 311 biefer ^rage bes ^tnfdiluffes an bie

III. 3ntemationaIe bat ben iDefentlidjen Einlaß 3U neuen Spaltungen unb
erneuten parteibilbimgen gegeben. Die (Enttoidlung ber fo3iaIiftifdjen Par^
teien in ben ein3elnen £änbern I^at üon neuem bie Kid)tig!eit meiner 2Iuf=

faffung bett)iefen, ba% je nad) ben nationalen Sefonberbeiten ber ein3elnen

£änber au6 bie
f03 iaiiftifdjen parteibilbimgen rerfdiieben fein muffen.

Der (SiIbenfo3iaIi5mu5 ift typifdj für bie englifd^en üerl^ältniffe, luie

ber Synbüalismus typifdi ift für bie fo3iaIe Semegung in ben romanifdjcn

£änbern unb ber ^olfcbeipismus für Ku§Ianb.
Den bärteften Stoß baben bie (£reigniffe bes lPeIt!rieges unb bie barauf

folgenben recolutionären ^etoegungen bem ortl^obojen ITCarjismus Der=

fc^t. ^IIs es fid? barum banbelte, bireft politifd? 3U u)ir!en, genügte ber

i^intpeis auf bie !ünftige „(£nttr»ic!Iung 3ur fo3iaIiftifdjen (Sefellfdjaftsorb^

nung" nid)t mebr; je^t mußten bie poriger bereits latent pori^anbenen (Segen^

fä^e innerbalb bes riTarjismus flar I^erportreten unb 3U Spaltimgen fül^ren,

felbft in Deutfd^Ianb, roo bis 3um IDeltfriege bie Partei einl^eitlidj ge==

fd^Ioffen 3ufammengebalten war. Die beutfdie Hepolution, rpar, tpie voii

gefeben baben, au^erorbentlidi arm an pofitipen fo3iaIen 3'^^^^- ^^^ fel^Ite

an !Iaren, ausgereiften Programm* unb §ielpim!ten für bie fo3iaIe Heu*
gcftaltung unb es feblte and) an genialen ^üi^rem, tpeldje in ber §eit ber

größten politifd^en llmu)äl3ung audj ben Weg, 3U fo3iaIen Neuerungen
auf3eigten.

Cro^ aller fül^nen So3iaIifierung5programme blieb bie (Srunbftru!tur

ber IDirtfdiaftsorbnung unerfdüittert beftel^en. 3<^ ^^ fdieint fogar, ba^

nidit nur in Deutfdilanb, fonbern audi in ben übrigen £änbern, nament*
lid? infolge ber €rfat|rungcn ber friegsu)irtfd)aftlid)en (Einridptungen, eine



Sd/Iugtport. ^27

ftarfe 'Reafiion 3ugimften 5er mbtptbualiftifdjen IDirtfdjaft immer meljr

in bie (Erfdjeimmg tritt, ^ür ben IDieberaufbau 5er erfcf;)üttcrten lDirt=

fdjafts3uftän5e fin5 ror allem ftarfe, energifdje Perfönlidjfeiten mit freier

3nitiatiüe un5 mit Untemelimungsgeift von 5ringen5fter HotrDen5igfeit.

Demgegenüber 5arf als pofitioe <£rriingenfdjaft 5er legten '^a):ive 3ugunften

5er arbeiten5en Klaffen betradjtet iperöen, 5a§ 5er fogenannte £7errenftan5'

pun!t in 5er 21rbeiterben>egung voo^ gän3lidi aufgegeben ift. Unter
^eibel^altung 5er in5ir>i5ualiftifdien IPirtfd^aftsform iDer5en fidj 5ie !ünf*

tigen fo3iaIen 2leformbeftrebungen üorausfid^ttlidj im mefentlidien in 5en
2SaI^nen bemegen, n»ie fie etroa in (£nglan5 von ben ^abiem, in Deutfdj==

Ian5 von ben Heoifioniften üorge3eid;)net fin5. V. I]., eine öfonomifdje

Politü, meldje allmäl)licf?, aber in immer größerem IHa^e 5en 2trbeitem

ein größeres (Servidit gegenüber ^Irbeitgebem r»erfdjaffen wxib, foool^l

roas 5ie ITtitrDirhmg 5er 2lrbeiter bei 5er ©r5nimg 5e5 inneren Se*
triebes 5er Untemebmungen anlangt, als roas 5en 2tnteil betrifft, 5er 5en
2trbeitem am (Sefamtertrag 5er Untemel^mungen 3uf{ie^t. Va^u fommt
nod} ein njeiteres. Sdjon aits finan3poIitifdjen (Srün5en tpir5 5er (Se=

meinfd?aft in immer fteigen5em IHa^e ein großer Seil 5e5 Untenief^mer«'

geroinnes 3uflie^en muffen. Die ^orm 5er fogenannten gemifd?tu?irtfcfjaft==

lid^en Itntemel^mung rDir5 es ermöglid^en, unter Beibehaltung 5er freien

^nitiatiüe 5er Xlntemel]merperfönlid^feiten 5en (Seminnertrag 5er Untere

net^mungen 3U einem großen Q^eil 5er 2nigemeinl|eit 3U3ufül]ren. Durd? 5ie

ZTota)en5igfeit 5er 2tuferlegung I^ot^er 23efit5fteuern tDir5 5iefer Pro3e§ nod?

befdjleunigt werben.

Will man 5iefe H:)an5Iungen, 5ie fid? fidler r>oIl3ieI|en mer5en, unter

5em irrefül|ren5en 5d?Iagu>ort „5o3iaIifierung" jujammcnfaffen, fo tpir5

aller5ings 5ie näd^fte §eit unter 5iefem geid^en 5er 5o3iaIifierung ftet^en

muffen. Dabei bleibt man aber meit entfernt von ben eigentlid^en letzten

fielen 5es 5o3iaIismus, 5eren oerfudjte Deru?irHidnmg in Hu|5lan5

ebenfo ^iasfo erlitten I^at, roie alle übrigen Derfudje 5iefer 2trt in frül]cren

Reiten.
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Brijfot 176 ff., 179, 181.

Britifd]=fo3iaIift. Partei 418.

Broujfe, Paul 100, 218, 222 f., 335.

Brouffiften 224, 228 ff.

Brüjfel 160, 332, 334, 425.

Budiarin 349, 356, 371.

Budjbruder in Sranfreid? 241.

Bud}e3 117, 190.

Büdjner 15.

Bubget unb So3iaIismus 251, 322.

Cabour Party 288.

Buonarotti 33, 206.

Burcautratic 349 f.

Bureaus, internationale 153.

Bürgcrtönig 191.

Bürgcrpflid)t bcr Arbeiter 213.

Burningbam 251.

Bums 281.

Burt 284.

Butler 83.

(Tabet 36 ff., 55, 128, 181, 190.

Ca'cannv-Syftem 234, 276, 297.

dadiin 408, 410.

daffiero, (larlo 220.

datiere 107.

dalpinismus 122, 125.

daUuer 320.

dambribge 118.

dampbcli, 3. 118, 281.

dafiero 106.
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Central-Labor-Union 71.

€entriften 409.

dbabert 218.

([{jartiftcnbctöegung 19, 125, 144, 148, 262ft.,
267 f., 273, 361.

€f?atellerault 223.

(Il)auöey 329.

d^aumiere 221.

d^ettenfjam 37.

d^cmale 330, 332.

d^ipron 205.

d^riftentum unö flnardjismus 88, 91 f.

So3iaUsmus 11 ff., 115 ff., 184.

So3iaI6emofratie 121.

IDirtfdjaftspolitif 124.

Kommunismus 116 f.

dfjriftiania 345.

dljryfoftomos 123.

Curch Congress 118.

dlemcnt 223.

dlooeröalc 37.

dobcn 4.

dol'e 413.

Comite d'entente socialiste 228.
'

— revolutionnaire central 221.— d'union syndicaliste 241.
Comite de vigilance 228.

dompiere 409.

domte 182.

dommunarös 228.
Confederation generale du travail 238 f ,

242.

Conseil national des parti socialiste 231.
donjiöerant, Dictor 186, 188, 205.
dojta 107.

drijpin 396.

dunotD 378, 403.

Damafchfc 72, 76.

Dampffraft 151, 190, 248.

DampftDebftul^l 253.

Danton 179.

Dartl)e 33.

Dartoinismus 15, 18, 93 f.

Däumig 391 ff.

Daotö 320.

Decret economique 34.

Demofratic unö flnardjismus 99.

So3iaIismus 230, 240 f., 245 f.— , Süööeutfdjianö 320.

Demofratifd)e Partei in n.=flmerifa 71.
Demofrit 15.

Delbrüd 132.

Derbyjljirc 252.

Dcsmoulins 218.

De3entraliiotion öer 3nöiiftriG 48.

Dcutfdj=fran3Ö)ifdjer Krieg 213.
Diöerot 85, 176.

Diebel 12.

Diftatur öcs Proletariats (D. p.) 350 f.— , tPcJen 353, 361.

—
,

poIitifd]e Beöeutung 350 ff., 373 f.— , ujirtjdjaftliAe Beöeutung 356 ff., 374f.— unö Kommunismus 356, 422.

ITTarfismus 359 ff.

Sijnöifalismus 368, 400.

flnardjismus 371.

U. S. p. in Deutfdjianö 390.

(5iIöenfo3iaIismus 416.— in dnglanö 417 ff.

Dittmann 396.

Doftrinarismus ber Deutfdjen 325.

Doftojerosfi 3.

DragomanotD 99.

Bresben 322, 337.

Dreyfufe=flffäre 228.

Dubois 32.

Duma 3.

Dupire 218.

Dupont 213.

Durd]fd}nittsarbeit 165 f., 311.

Durd)fd}nittspreis öer Arbeit 169.

Durbam 271.

(Egalitärs 179.

dgoismus 88 ff., 90, 97.

di]e bei öen flmaniften 21.
— im fommunift. Staate 32.

— als Solge n)irtjd]oftI. 3uftänöe 129 f.— öer 3ufunft 131 f., Kritif 131.— unö 3ntcrnational€ 331.

d^ejdjeiöung, erleid/terte 131.

digenarten, nationale, im So3iaIismus 154f.,
172, 292, 324 f., 342.

„digentum ift Diebftaljr' 83, 177.

digentumsbefdjränfungen am (Brunöeigcn=

tum 56.

digentumsjpbärc öes prioatinöiDiöuums
(£affa!le) 300.

din^eitlidjfeit öer internationalen Arbeiter^

beicegung 152 ff., 327 ff., 421 f.

dinigungsbeftrebungen im fran3öfifdjen So=
3ialismus 227 ff., 230 f.

dinfommen aus Arbeit 5.

— , arbeitslofes 176, 184, 255 ff

.

— , allgemeine Steuer 202.

dinfommensDerbcfferung öurdj (Betnerf-

Dereine 269 f., 273 f.

dinfommensDermebrung öer (5runöeigen=

tümer 65 f.

dinroanöerung auslänöifdjer Arbeiter 146.

din3elöiftatur im Bolfdjetoismus 375.

din3ele{je 128 ff., 331.

din3elpcrfönlid]feit 13.

dijenbafjnen, 5o3ialificrung 189, 279.— im Bo!fdieu)ismus 374.

difenbafjner in $ranfreid} 241.

D. dlm, Aöolf 320, 322.
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(Enfantin 129, 184.

(Engels 15, 39, 42, 44, 47 f., 51, 54, 119 ff.,

129 ff., 135 f., 138, 144 f., 146 ff., 152,

155 ff., 164, 170, 213, 215 f., 251, 298 f.,

310, 315 ff., 359, 361, 389.

€nglanö, Boöenreform 71.

— , djriftlidjer So3iaIismus 117.

— , Hlarrismus 280, 292.

dnglänöer 201.

dnteignungsredjt bei (Bemcinöen 63.

(Jntrepots 189.

(Entfdjäöigung öurdj öen Staat 62 f., 71, 216.

„(Enfemble öer gefellfcfjaftlidjen Derfjält-

niffe" (Hlarf) 159.

(Enttoidlung 6es ©runöeigentums 61.

—
,

gcfd?idjtlid}c unö fo3ioliftifdje Beroegung
342.

<inttDtdlungstcn6en3en öer (Sefcfjiditc, fiehe

materialijtifd^e ©efdjidjtsauffaifung.

(Epifur 155
Grbbauredit 76.

(£rbrcd)t 185, 300.

(Erfurt 109, 148.

(Erfurter Programm 121, 145, 309, 312 f.

361, 380, 403.

(Ernäf^rung öer BeDÖIferungs3una^me 53.

(Er3ie^ung, (Einfluß auf öen dfjaraftcr 36.

—
,
gemeinfdjaftüdje 131.

— unö internationale 5o3ialijtcnfongrcffe

336.

dffcner 126.

(Hiennc 222, 238.

(Eoolution 162, 342, 560, 388.

(EfefutiDfomitee, allruffifdjes 354 f.

(E5iften3minimum 46, 68, 73, 168.

(Ejpropriation 45, 56 ff.— öer grof3en Dolfsmaffc 167.— öer fijproprioteure 168.

— öer Bcji^enöen 209, 219, 241, 280.

Sabier (Fabian Society) 278 ff., 311, 417,

427.

Sabriten öer Konfumocreine 270 f., 324.

$ad}genoffenidjaften, obligatorijdje 124.

$ad)fdiulen 224.

SadjDcreine, gemäßigte in $ranfrcid} 237.

Saillct 224.

Sailletiften 229.

Saudjer, 3ulius 87.

Saure, Paul 410.

SebruarreDolution 19, 142, 144, 192, 194 ff.,

375, 388.

Fcderatiou des bourscs du travail 258.
— des travaillcHirs socialistes 226 f., 229 f.

Seuöalfuftem 17, 43, 135.

Seuerbadj 83, 87 f., 157, 159.

$cuer= u. Cebcnsücrjidjcrung öer cnglijdjcn

(Benoffcnidjaftcn 272.

Sidjte 88, 133, 136, 295, 379, 381 f.,
384

f.

Siöeifommiffe 72.

Sinance 218, 243 f.

Sinan3antrag Prouö^ons 202.

Sijdjer, (Eömunö 320.

5Iafd]eninöuftrie, cnglifdje 277.

$Ieifd}3ÖIIc 321.

$lürfd?f)eim 72, 76.

Sööeralismus 86, 103, 212, 221.

Sööerationen, autonome 228 f.

Sortfdjrittspartei 303 f., 307.

Sourier 53, 128 f., 157, 181, 185 ff., 240, 247.

Sournier 240.

Srand, Sebaftian 127.

Srantreidj, öfonomifdjc Struftur 243.

— , ©emerffdjaftsbetDegung 237 f.— , Beöeutung öes ITIarrismus 242 f.

Sraternite unö ITIary 210.

Srauen, UTitglieöfdjaft bei öer 3nt€rnatio=

naic 330.

Srauenarbeit 191 ff., 249.

Sreifjanöcl 65, 71, 115, 143, 255, 321.
— unö So3ialismus 143, 288.
— unö ReDifionismus 319 ff.

Sreifjcit öes flrbeitsoertrages 8, 248, 254 f.,

305.

Sreiijeit öer Berufsioa^I, fiel^c BerufstDafjl,

freie.

Sreifjeitsfpl^äre öer lUenjdjen im So3iaIis=

mus 55.

grcilanö 71.

Srei3Ügigfeit 254.

Sribourg 329 f.

^ricöjung 9.

Srilsfdje 505.

Sroffarö 410.

(Sallifet 228.

(öapon 362.

(Basoerforgunq, ftaatlidie 279.

(Bautier, (Emile 220.

(Bebraudjsrocrt 165, 267, 310, 316.

(5ebiet als (Srunölage öes Staates 135 ff.

(Bebilöete unö fo3iale Probleme 305.

(Bcbunöenbeit, perfönlidic 152.

(Bcburtsrcdjt 185.

(5eljeimbünöe öer Blanquiftcn 206.
— in (Enqlanö 251, 273.

(»eiftlidic unö So3ialisnuis 118.

(5eiitlid?tcit, Dorrcdjtc 173.

(5elö im tommuniftifdien Staate 25, 31, 35 f.,

49.

— nadj Illarr 49 f.

(Belörcform (5rays 260.
— (Diuens 264, 266.
— (D'Bricns 61.
— Prouöbons 105 f., 111 f., 201 f.

(BelöDcrteiiung an Beöiivftiqe 209.

(Bemcinöebejil] am ÖJrunö u. Boöen 57 f.,

103.
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©cmcinöen im flnardnsmus 81.

(Semeineigentum 5, 18, 180, 414.

(Beneralfommijiion öer (BetDcrfidjaftcn

Deutjdjlanös 322, 340.

(Beneralrat 421.

(Seneralftreif 223, 230, 234, 237 f., 241,

323, 337, 339, 400, 408, 412.

(Senf 99, 152, 328, 331, 333, 425.

(Scnojfenfdiaften, fo3iali}tifd?e 43.

— , internationale 46.

— unö dbriftentum 118.

TRarf 163.

Bernftein 318.

^ebung öer Arbeiter 147, 273.

— in Sranfreidi 228 f., 243 f.— im flnard)ismu5 99 f.

©enoffenidiaftsberoegung, englifdjc 269 ff.— , 6eut|dje 322.

®enoffenfdiafts!ongrefjc, internat. 340 f.

(Scnoljenfdiaftsmüblen 272.

(5eno|jen)diafts)03iaIismus, freibeitl. 185 f.

—
,

ftaatlidier 188.

(Beorge, f^enrij 67 ff., 73 ff., 116.

(5ered)tigfeitsiöeal prouöljons 82, 86.

— 3öures 247.

(Sermanen ber Ur3cit 18.

(Sejdiäftsgefjeimnis u. Betriebsräte 357.

©efdiidite oon Klaifenfämpfen 43.

(Sefdjiditsauffaiiung, materialiftifd)e 15 f.,

41 f., 119, 121, 130 f., 137, 156 ff., 159,

184, 217, 308.

(Sejd)iditsentrDidIung nadi BTarr 156.

(Se}diled]tsDerfa([ung 131," 134 ff.

(Seiellenaufftänöe 152.

(Sejelljdiaft, inöuftrielle 3u müljlbaufen 191.

(Sejellfdiaftsorönung, fo3iaIiJtiiAe 45 ff., 152.

„(Sefe^ öes IDeltalls" ((Sobtoin) 81.

®efe^ unö So3ialöemo!ratie 141 f.

(Setreiöe3öne 321 f.

(Setoalt unb flnardiismus 97 f.

(Sctoerbefreifieit 7, 52.

©etoerffdjaften, freie unb So3iaIöemofratie

322, 399.

— , — unb rrtarf 165.

(SeiDerfjdjaftsbetDegung, fran3Öii|d}e unb
Synbitalismus 237 ff., 411.

(Seioerfidjaftsfongrejfe, internationale 153,

340.

(Seroerfoereine, englifdje, fie^e (Irabe Unions
(Setoinnbeteiligung ber Arbeiter 405, 416.

(Seroinnoerteilung in ben Koniumoercincn
269.

(Beyer 386.

(5ilbenjo3ialismus 413 ff.

(Sironbe 196.

(Slasgoro 408.

(Slasinbuitrie, englijdje 277.

(SIeid}I}eit ber flrbcits3eit 48.

£öljne 190.

©'eid}I}eit bes Konfums 50.
— ber inenfd)en 14, 17, 58.

<S!eid)f)eitsfanatismus 180.

(SobtDin 59, 80 f., 97.

(Soetfje 55, 77.

(Sogol 359.

(Sö^re 121 f.

(Sörli^er jo3iaIbemofratifd}er Parteitag 401.

(Sorter 398.

(5offen=Bö{)mfd)e (5ren3nu^enlefjre 316.

(5ot{)aer fo3ialbemofratifd}e5 Programm 45,

145, 313.
— Konferen3 388 f.

(Sray 255, 259, 262.

(5ren3nu^entbeorie 316.

(Sriffuellies 232.

(Sröba=Riefa 324.

(Srofebetriebe 124, 137, 146, 151, 157, 166 f.

225 f.— , (Semeineigentum an iljnen 45, 353.

(Srojie 132.

(Sro^einfaufsgenoffenfdjaften 270, 324.

(Sro^f}anbelsgeno)|en|d]aftcn, |ielje (Sro^=

cinfaufsgenofienfdjaften.

(Srotius, f}ugo 13 f.

Croupe socialiste 227.

(Sruber 21.

(Srün 177, 295.

®runbrente 57, 73 f.— , ?Ienben3 bes Steigens 66 f.— , O;t)eorie Ricarbos 64 ff., 255.

—
,
Sollen 74.

— , Konfisfation 70.

(Srunbrentenfteuer 65 f.

(Srunbeigentum 7, 56 ff.

(Sruppenarbeit 187.

(Suepin 190.

(Suesbe 217 f., 220, 222 f., 225, 228 ff., 242,

244, 337 f.

(Suesbiften 222 f., 228 f., 230 f., 238.

(5ui3ot 156. n

©ütergemeinfdjaft ber Urdjriften 11, 126 f.

(Süteroerteilung, fiel?e Derteilung ber Pro=
butte.

l^aag 105, 333.

f^aafe 386, 389, 393.

f^aftbarfeit ber (Setoerfjdjaftcn 291.

f^all 255 ff.

J)amburg 341, 396.

4anbarbeit 249.

f7anbel 186, 215.

f^anbelsfrifen 210, 295.

f^anberfon 419.

f)anbraeber 248, 250.

f^anbtoer! 124, 167 f., 175, 243.

f7anbroertsburfdien[03ialismus 295.

f}än\\d} 378, 380, 403.

f^arnad 91.

f^artlcy 287.
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fjarrington 59.

fjafjclmann 109.

f^a^fclö, ©räfin 296 f.

fjäuferbau öurdj Konfumoereinc 273.

^ausinöuftrie 151, 167.

t}avxe 219.

ffeablam 278.

fjeer, ftcljenöes 280, 336.

— unö BoIfrfjetDismus 353 f.

^egel 83, 88, 134, 379.
— unö maxie 157 ff.— unö £a]\alh 297.

f^egeltancr 87, 133, 158, 308, 360.

f}eiöclberg 393, 396.

J}cimftättcn 72.

f}elö, flöolf 250.

Hjeligon 329.

tjeloetius 80.

^enri) 101, 106.

fjeraflit 296.

^ertling 123.

^errmann 127.

J)er^fa 72.

i)ex^en, fllcfonöer 103, 364, 366.

r7ef3 295.

£}eusler 131.

I?eufe 381.

J?ilferöing 394, 396, 424.

tyUqnit 424.

£}interbliebenenunterftül3ung 6er Trade
Unious 275.

f)irfdj=Dunderfd}C (SetDerfoereine 322.

fjobfon 287 f.

f70d?fd}ule, ficije Unioerfttät.

f)oögsfin 255, 257.

f^offmann, flöolf 386.

f}o\}en}o\\exn 133, 385.

ö'f)oIbadj, Baron 176.

f)ugo, Dictor 192.

£)umboIöt, fliejanöer Don 297.

— , rDtlljelm Don 93, 113.

I?umc 80.

f}ungerIo{)n 168.

^utdjefon 83.

f}utcrijdie (Bemeinöc 26.

flutten 299.

f}ijnömann 280, 287 ff., 334, 418 f.

3caria 5pcran3a 37.

3öeale, intortmlionalc 136 f.

3öcalisnut?, fosntopolitifdicr 136.

3öeali5mus nnb So^iülbnius 156 ff,, 160 f.

3öeologic,bürgcrlidjeun6|"iinMfaliftijdjc236.
— f7eqels unö matcrialijtijdic (Bcjdjidjts-

auffaffung 158 f.— Bcrnftcins 316, 319.

3farien 37.

Indcpcndant Labour Tarlv 281 ff., 336,

341, 417 f., 425.

3nöiDiöuaIismus 6, 200, 244.

3nötDtöualität öcs Konfums 50 f.

3nöiDiöuaIprin3tp 13 f., 93.

3nöuftrie, Derlegung auf öas £anö 48.

— , Begriff nadj St. Simon 182 f.— unö Königtum 183.

3nöuftrieproIetariat 152, 162, 190, 248 f.

3nöu|triciy|tem 415, 420.

3ntcrnationaIe 105 ff., 136 ff., 143, 151 ff.,

156, 214, 307, 327 ff., 389, 395 f., 398,

411, 418, 421 ff.

„3nternationaIe öer So3iali[ten Dcutfi^*

lanös" 386 f.

3nternationaIe, gerüerfjdjaftlid^e 340 f.

3nternationalität öer Arbeiterbewegung unö
ITIarf 152 ff., 163.

3psa)id} 290.

3rotefen 130.

3rr)ing 336.

3talienifd^er Krieg non 1859 unö Caffallc

298.

3E)ry 230.

3affe 381.

3aures 224 ff., 230 f., 242, 244 ff., 337 f.,

409.

3enny=Spinnmafd}ine 248, 251.

3efuiten 28 f.

3eiuitenftaat 151.

3efus 91.

— als Proletarierfönig 125.

3offrin 220.

3oncieres 3.

3ouröe 220.

3oroa 21, 37.

3uöentum 155, 294.

3uliregicrung 191 f., 212.

3uIireDolution 191 f., 196, 206, 212.

3uniret)oIution 19, 144, 199.

3urabunö 101 f., 105.

„3uftice" 281.

3ufti3 öes flnardjismus 81, 85 f.

Kammerer 108.

Kampffmeuer 321.

Kampfftreit 234, 242.

Kant 3, 11, 18, 83, 343.
— als üertreter [o3ialijti|d]er 3öcen? 4, 158,

385.
— unö marf 157 f., 315.

Kapital unö Arbeit 173, 196, 208, 414.

Kapitalismus 6 f., 16, 1()8.

Kapitalnuignaten, abnebmenöe 5abl 168.

Kapitahins, jiebe Sitis.

Karelin' 107.

Kartelle 17, 146, 317 f., 403.

Kalfeneiuriditungen öer Trade Unions 277 f.

Kataftropfientbeorie 166 f., 243.

KatI)eöerJ03ialiiten 8, 516.
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KatboIi3ismus 120.

Kautsfn 16, 43 f., 46, 49 ff., 127, 138, 140,

145 ff., 229, 317, 321, 339, 386, 393,

406, 421, 424.

Keir I^aröie 281 f., 285, 288 f., 417.

Kerensü 349.

Kienthaler 410.

Kinöerarbeit 191 ff., 249, 337.

Kinöerer3icl}ung 128.

Kingslcij 118.

t>. Kirdimann 295.

Klaiientampftf)eorie42f., 134 f., 161 f., 196,

234 f., 403.

Klaffenfampf unö SebruarreDoIution 209 f.,

217.

— , flblebnung in $rart!reid] 244.
— unö SimöiiaHsmus 255.
— in dnglanö 279, 282 f., 292.
— unö £aiialle 313.

3nternationaIe 329.

BoI)dietDismus 359 f.

Klaffenunterfcbieöe als (5runö bn Staat5=

bilöunq 42 f., 134 ff.— im BolfcbetDismus 350.

Kleinaftie 405.

Kleinbetrieb, lanötDirtfdjaftlidicr unb 50310==

lismus 225 f.— ,
— in granireidi 243.

— ,
— unb Bernftein 319.

—
,
Pricateigentum an iljnen 45.

— , £ebensfäbig!eit 317.

Kleinbürgertum unö So3ialismus 214, 217,

333.

Klibansü 359.

Koalitionsoerbote in $ran!reid} 192, 237.
— in dnglanö 254, 273.

Koblenoerforgung, ftaatlid)e 279.

KoblentDirtid]aft in Deutjdjlanö 404.

Köblcr 44.

Kollegianyftem 375 f.

KolleftiDeigcntum, liebe (Bemcineigentum.
Kolleftioismus 5, 45 f.j 218.

Köln 323.

Kolonijation, innere 321.

Kommunalifierung 223, 318.

— öer Derfeljrsm'ittel 279.

— öcs jtäötiid)en Boöens 63, 72.

— öer Sdianfgetoerbe 282.

Kommunaiiftijdjc Ridjtung öer Kommune
212.

Kommunalfo3ialismus 240.

Kommuneaufftanö 19, 106, 143 f., 148,

212 ff., 358 f., 388.

— , Derfdneöene Ridjtungen 212 ff.— unö Prioateigcntum 215.

— unö TITarriften 215 f.— unö 3nternationaIe 329.

Kommunismus 5, 39, 178 f.— IDcfcn 7.

Kommunismus, Begrünöung 10 ff.— unö flnardiismus 79, 89.

— in Rufelanö 347 ff., 356 ff.

Kommunifti|d]e Arbeiterpartei Dcutfdjlanös

396 ff.— ©emcinöen 21 f.

Kommuniften in $ranfrcid} 411.

(higianö 419.
— unö 3nternationale 422.

Kommuniftiidjes lllanifeft, fiefje ITIanifeft,

Kommuniftijdjes.

Kommuniftiidje Partei Deutjdjlonös, fieljc

Spartafusbunö.
Kompromitfe öer |03ialiftiid}en Parteien mit

anöeren Parteien 219, 224, 232 f., 243.

322.

Königtum imb 3nöuftrie 183.

Konfurren3fäliigtcit öer 3nöuftrie unö (5e-

tDerfoereine 275 f.

Konfurrem, freie 17, 170, 184, 188 f., 198,

200, 253 ff., 259.

Konferoatioe unö flrbeiteroertreter im cng-

lifdjen Parlament 287.

Konfumentenproöu!tiDgenoffen)d)aften
270.

Konfumtionsmittel 7, 45.

KonjumtiDDermögen 7.

Konfumoereine 240.
— unö (Dtoen 263.

— in (inglanö 269 ff.

Deutid)lanö 324 f.—
,

politifdjc Heutralität 341.

Kon3entration öer 3nöuftrie 48.

Kon3entrationstfjeorie 166 f., 312.

KooperatiDiftifdie Partei 219.

Kooperatiogenoffenfdjaften, {ie^e Proöuf-

tiDgenoffenjdiaften.

Kopenhagen 339.

Körner 136.

Kosmopolitismus 136, 342.

Kofteniuert 50.

Kranfenunterftü^ung öer Trade Unions274f.

Krapotün 95 f., 101 f., 106, 108, 111.

Kreöitreform ©'Briens 61.

— prouöl^ons 84, 112, 201 ff., 213.

Kreöit, unentgeltlid^er 190, 204, 213.

Kriegsausfd]uf5 öer öeutfdjen 3nöuftrie 380.

Kriegsgefcllfdjaften 383 f.

Kriegsfreöitc 386, 410, 422.

Kriegsma^regeln in öer IDirtfdiaft 381.

Kriegsrol}jtoffabtcilung 383.

Ktieg5fo3ialismus 378 ff.— , Kritif 381 ff.

Kriegs3ielpolitif in Sranfreid? 410 f.

Krijen 17, 189.

— , Sljeorie Oeorges 69, 74.

— , — Don HTarr 170 f., 317

KritfdietDsfy 232.

Kultus im "flnardiismus 85.
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Labour Party 284 ff., 419 ff.— imö So3iaIiften 284 ff.

Oberale 287 f.

So3ialreform 289 f.

Regierung 288.

3nternationaIe 326 f.— , Representation Comittee 284.

£abriola 232, 236.

Codjmann 110.

£afargue 215 f., 218, 225, 244.

Cagaröelle 232, 235, 239 f.

£amartinc 210.

£ammenais 117.

£ampred]t 132.

£oncaf{)ire 253.

£onöarbeiter, ©rganifation 318.
— , flnjieölung 321.

£onbauer 110, 370.

£anöesDerteiötgung im flnardjismus 81.

£an6flud}t 321.

£anöreform ©'Briens 60 f.

£an6rDirtjd?aft als Hebenerroerb 249.— in $ran!rcidj 175, 243.
— unb So3ialismus 224 f.

£ange 315.

£analle 8, 45, 133
f., 138 f., 158, 164, 188.

— , £ebenslauf 296 f.—
, perfönlidje (Jigenfdjaftcn 293 ff., 298 ff.,

307.
— unö pl?ilofopl?ic 297, 299 f.

Red?tsuii}fenfd]aft 299 f.

materialiftifdje IDeltanfdjauung 298.
Staat 297, 301.

Ration 298.

RcDolution 299.
— , eisernes £ol?ngefe^ 303, 305, 309.— un6 (5eno|{cnfd?aftcn 303, 305.

maxx 297 ff., 307 ff.

Bismard 294, 298, 304.

öie $abter 279.

£aufanne 332.

£ari) 227.

£ait)roro 364.

£ebensmittelprci[c 146.

£ecomte 133.

£eöcbour 386, 393
f.

£egicn 340.

£ef}rer unö Synbifalismus 242.

£e{jrlingsgefei} in (Jnqlanö 248, 254.

£eiccfter 251.

£cip3iq 307.

£enin 348, 350 ff., 357 f., 360 f., 363 f., 367,
371 f., 374 ff., 421 f.

£enfd) 375 ff., 403.
£eo XIII. 123.

£crour, piorrc 3, 12, 117, 190, 195, 247.
£cubufdKr 416.

£eüaffcur 191.

£eii)i 397.

£ibcrale unö Dertreter im englifdjen par=
lament 284 f.

Oberalismus 78, 89, 92, 342, 244.
„Oberty" 91.

„ Odjtftrafjlen" 386.

Oebe, freie 128, 131.

Oebfnedjt 40, 45, 116, 119, 307, 333, 339,
386 f., 389, 393, 422.

Oefmann 21, 26.

£ille 237, 242.

£imoges 238, 242.

Omoufin 329.

£inöau, Paul 293.

£infe, öynaftijd)e 194.

£ode 59, 80.

£ol?n unö (Iriften3minimum 67, 73, 168.

(Brunö'rente 68, 73.

—
,

gleid]er 190.

£obnarbciterfd?aft 181, 414 f.

£ol)ner^öl)ung 241.

£ol}nfonöstljeorie 276.

£ol)ngefe^, eisernes 168 f., 255, 303, 305,
309.

£ol}nregulierungsgefe^ 248, 254.

£ol}nf!laDerei 59 f.

£onöon 334 f., 340.

£onguet 220, 410 f., 422.

£ouis Philipp 191 f., 207.

£oröfrage unö Labour Party 288.
£oDett, 'iDilliam 268.

£übed 322.

£uöö, Reb 252.

£uööiten 252.

£uöloit) 118.

£ufemburg, Rofa 387, 393, 421 f.

£yon 218, 229, 412.

£yoner Kommune 213.

£yonnais 220.

mabh) 176 f., 181.

iriac Donalö 284 ff., 241 f., 417, 424.
RIadai), j. i). 90, 110.

macrojty 278.

RIäöd)enarbeit 249.

mäbrifd)c Brüöer 12.

mnlatcfta 107, 220.

Rtaion 193, 220, 222f., 330.
Rklouct 174.

IRaitbus 80, 309, 331.

IRandjcftcrtum unö Staat 8, 155.

flnardiismus 78, 86.

Sabicr 279.

cnolijdje £ibcralc 289.

£affallc 505.

RTanifcft, tommuniftifdics 16, 42, 120, 137,

140 ff., 144, 147, 155, 161 f., 167, 170,

210, 280, 310, 527, 359, 361.

mann 281.

lUünnljcim 324.
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ITtarat 14, 179.

ITIardje 194.

Hlare-chal, Sybain 176, 180.

maritimes Programm öer parti ouvrier
francais 224.

ITtarfcille 218, 224, 237, 244.

IHartineau 253.

St. martinsfjall 228.

ITIartoiü 426.

IHarf unö materialijtifdje ®efd}iditsauffaj=

fang 15, 42 f.— unö öer Staat 134 f., 244.

— , lebcnslauf 155 f.—
, Perfönlidjfeit 307 f.—
,

fo3ialpf}iIofoptjijd}c Sljeorien 156 ff.— nnb Kant 157 f.

3öealismus 156 ff., 160
f.

So3iaIreform 162.

©enoffenfdjaften unb ©etDerffdiaftcn

163, 312.

— , tDert= unö ITIel^rtDerttbeorie 163 ff.,

255 f., 311, 316.

— , Kritif 311 f., 316.

— , Derelenbungstfjeorie 168 ff., 312, 315.

— , etjernes £of?ngefe^ 168 f., 309 f.— , (5cfe^ öer inöuftriellen Referoearmee
169, 310.

— , flffumulationstljcorie 167 f., 317.

— , Krifentljeorie 170 f., 312, 317.

— , Kon3entrationstl}coric 166 f., 312, 317.
— , IHetf^oöe 52.

— unö fommuniftifcbes IRanifeft 42, 157,

327.

Klaffcnfampf 42 f., 161.

Hationalismus 137, 313.

loffalle 158.

Prouöfjon 329 f.

öic fran3Öfifd}e Sebruarreoolution
209 f.— — öic Kommune 213, 215.

Bolfrfjetüismus 347 1-, 359 f.

HTarfismus 9 f., 39, 44, 49, 378.

— , ortboöofer 147, 378, 427.

— , Beöeutung in $ranfreid} 217 ff., 222,

243 ff.—

,

(Jnglanö 280, 283, 285 ff., 292.
— , Hcumarfismus 378 ff., 388.

IRafdjineneinfübrung 276.

Hlaidjineninöuftrie 191, 248 ff

.

rRa|d?inen3erftörung 251 f.

rRaJfenftrcif, fielje ©eneralftreif.

IlTatcrialismus 15.

ITIaterialiftifdje ®pfd)idjtsauffaffung, jielje

(5e|dMd]tsauffaffung, matcrialijtijdic.

matbieu 200, 205.

rriaurice, Sr. D. 118.

ITIarimaiarbeitstag 124, 551.

rtTarimou) 107.

21Ia3cI 112.

ina33ini 193.

meab, p. 251.

IRedianifer in Sranfreidj 241.

Dlefjrbcitler in Sranfreid? 409.

inel}r^eitsfo3ialiften 386 f.

IHe^ring 139.

Hle^rmerttljeorien 60, 163 f., 255 ff., 276.

metnungsäufeerung, freie 192.

DTenger, flnton 255 f.

HIenfdjenredite 14, 173 f., 178, 180, 208,
245, 247.

IRenfdjeanfi 348 f.

menjd;{?eitsfultus 88.

lUerlino 107.

ITTerrI?eim 410 f.

ITIesIier, 3eon 176, 179.

Hle^, dbriftian 27.

IHeyen, (Jöuarö 87.

rHeuer 126.

midjels, Robert 232.

rnildjDerforqung, ftaatlidje 279.

Blill, 3. St". 65 ff., 75, 192.

milleranö 225, 227 ff., 335, 539.

minöerl?eitlcr 410 f.

minimallöf?ne 219, 224, 279.

minifter, fo3ialiftifd]e 224, 348, 409.

minifterielle (Bruppe bes fran^öiijd]en So-
3ialismus 229, 231.

niinifterium öes $ortfd)ritts 189.

mir 18, 103.

mirabeau 202.

mittelbetriebe 167.

mittelftanö 167.

moöigliani 424.

möllenöorf, oon 405.

monard?ie 196, 280, 335.

monatsljefte, jo3ialiftifdje 232, 282, 286,

289, 320, 323.

monogamie, fiefje (5in3elefje.

monopol öes ©runöeigentums 65, 69.

monopole 146, 202, 227, 255.

montagnarös 179.

montesquieu 352.

montpellin 239.

morel 409.

morelly 176 f., 179, 181.

morgan 129 f., 132.

mormonen 37.

morris, lüilliam 281.

morus, Sfjomas 30 ff., 113, 128.

mostauer Kongref3 422.

moft 108 f.

mudle 182.

müblljaufcn 191.

mülberger 90.

müller, Huguft 324.

—
,
^ans 341.

muni3ipaIprogramm öer parti ouvrier fran-

cais 224.
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niunt3ipalf03ialismus 279.

lTtuni3ipaltr)afjIen 227.

TTIutterrecfjt 130 ff.

ITTutualismus 85, 190, 213, 216, 244, 329 f.,

333.

Hadjtarbeit 248 f.

Hancy 255, 242.

Hantes 224 f., 238.

Hationalbanf ©rays 260.

ITationalbolfdjetDiften 397.

nationale fo3ialiftiid]e Partei 419.
National Gilds-League 416.

Nationalismus unö So3ialismus 136 f., 338,

379.

in $tan!reicf] 244, 246 f.

ITationalöfonomie 155, 343.
— , flaffifdje 65, 181, 253 f.— , bürgerlid]e 314.

— , liberale 181, 183.

— , neuere 316.

Hationalreligion 120.

HationalDerfammlung 81, 173, 178, 202,

391 f., 401.

Hationalroerfftätten 174, 179, 197 ff., 207,

303.

HaturgctDalten 120.

HaturreditspbiIofopI}ie 13 f., 32, 58, 61, 79,

123, 174 j.

Haturroligion 120.

Haumann 124 f., 381.
ITauDoo 37.

Tletfdjaieu) 100, 107.

„Heue H{?einifcfje 3eitung" 142, 155, 209,
297.

„Heue 3eit" 127, 286 f., 514, 339.
Heumann 4.

Keuratb, (Otto 406.

ITerocaftle 57.

HerD f^armony 38.

HetD Canarf 262.

HetD ©rieans 119.

HetD yorf 156, 333.

Hie^fdje 19, 94.

ni{}ilismus 98 f.

Hormalarbcitstag 124.

Hösgen 126.

Hofiia 314.

D. Hofti3 249.

Hortijutnbcrlanö 271.

Hottingbam 291, 419.

Honembor=KeDolution, fie^c Rcoolution in

DeutJd)lonö.

©bereigentum an ©runö unö Bobcu 62 f.

(D'Bricn 59 ff., 268.
„Occupviiip owucrship" 62.

(D'€onnor 268.

(Dgibie 63.

Opportunismus 222, 224, 230 f.

(Optimismus öer flnardjiften 111.— Souriers 186.

(Drganifation öer Arbeit 47 f., 188, 194, 200,
209.

(Osborne=UrteiI 291 f.

(Öfterreid} unö £affalle 298.

(I)|terreidj=llngarn 408.

„Ouvriers egalitaires" 207.

Ötoen, Robert, Perfönlid]!eit 262 f.— unö Religion 119.

(Ebe 128.

a:aufd]banf 112, 263 ff.

flrbeiterfdiu^ 262 f., 267.

(Benoffenfdiaften 262 f.

(öeroerffdiaften 262.

dbartismus 59, 262, 267 f.

tommuniftifAe (Bcmeinöen 36 f.

Reoolution 138 f.

IDerttfjeorie 164, 263 ff., 267.

Bolfd]erDismus 367, 572.
— , Robert Dale 264.

Pad]t, lebenslänglidie 58.

—
, ftaatlid?e 62 f., 75.

öe Paepe 332.

Papiergelö 49, 61, 187, 203, 260, 384 f.

Papicrmafdjinc 248.

Parous 378.

Parallelismus 3tDifdien (Eigentums^ unö $«=

milicnformen 150 f.

Paraguay 151.

Paris 152, 218 ff., 223, 227 f., 236 f., 333 f.,

359.

Parlament, englifdies unö flrbeitcrpcrtrctcr

284.

Parlamente in Ru^lanö 552.
— unö Synöitalismus 252, 599.

II. S. p. D. 590, 592.

K. p. D. 593 f.

K. fl. p. D. .597.

Parteien, |03ialiftiid)e in Ruf3lanö 547 ff,

Parti socialiste de France 229 f.— — francaise 250 f.

(unifie) 251, 245, 408.
revolutionnaire 221, 229.

Parti ouvrier 219 ff., 222 f., 224 ff., 228 f.,

257 f.

Par3ellcncigentum unö Kon3entration 166 f.,

225 f.

Pauperismus 61, 67 f., 295.

Pcaje 278.

Pccqueur 190.

Peel, Robert 251, 268.

Pellouticr 258 f.

Pentii 415.

Pcrioöcn öer rDcltgejdiidjte (faifalle) 501.

Perfönlidifcit 54f.,"377, 401, 427.

Pcjdj 9, 123.
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,,Peuple-' Prouö^ons 87.

peufert 108.

Peus 320.

Pfanöbäufer 215.

Pflicf}tteilsted]t 501.

Phalangen Soutiers 187.

pijalanftcriancr 551.

Philabeipbia 535.

Pfjilofopbie, antife 155.

— , öeutfdje, iöealiitiidje unö BTarf 158.

Pljyfiofraten 181.

Pioniere von Rocfjöale 269 ff.

pianloiiafcit öer Probuftion 170, 517
f.

pianiDirtfcfiaft 404.

Plato 5, 15, 29 f., 52, 115.

t31edjanorD 529, 347 f., 565 f.

pienge 517 f.,

Politif öes Staates gegenüber öem flnarcf}=

ismus 115 f.— unö Religion 115 ff.— als rDiffenfcbaft 1 f., 182.

PoIi3ei im flnard?ismus 85 f.

Poli3eijdiifanen in Deutfdilanö 525.

Poifibiliftcn 216, 222 ff., 279, 519, 534 f.

Potter, Beatrice 265, 271.

Pouget 107.

JDreisfeftfe^ung, ein^eitlidje 189, 584 f.

Preifemann 410.

Preußiidie Regierung 155.

Primogenitur 257.

Prince=Smitb 87.

Prioateigentum 5, 15.

— unö flnarcbismus 79, 82 f., 98 f.

dbriftcntum 122 f., 126 f.

Raöi!aIfo3ialiften 227.

fran3Öiiid)e Recolution 175 f.

Kommune 215.

Prioilegien 175 f.

Proöuftion, folleftipiftifd^e 45.

Proöuftionsanard)ie 170, 517 f.

Proöuftionsfaftoren 68.

Proöuftionsmittel, Definition 5.

—
, KoIIeftioeigcntum an ibnen 45, 184, 356.

Proöuttionsplan im {o3ialiftiid]en Staate 47.

Ptoöuftionsftatiftif 46.

ProöuttionsDermcbrung im fo3taliftifdien

Staate 51 f., l'87; Kritif 55 f.

Probuftionsoerminöerunq 54.

Proöuttioität öer ©efellfd?aftsarbeit 51, 187,
Kritif 55 f.— , Rüdgang öcrfelbcn im BoIfdjetDismus
575.

ProöuttiDqenoffenfdiaften 118, 188 f.— in Sranfreid? 200 f., 215 f., 218, 575.
(inqlanö 270 f., 415.

— unö Caffalle 505 f.

niarr 165, 512.
— , (Brünöe öes Sdieiterns 271 f.— unö 3nternationaIe 550, 559, 541.

ProöuftiDoermögen 7.

Profit 65, 70, 170.

Programm de St Mande 227 f.—
, fo3ialöemofratifd}es, (Erfurter, fiefje (£r=

furter Programm.
—

, ©ottjaer, fiel^e (5otf?aer Programm.— , (5örlil3er 402 f.

Proletariat 146 f., 161 f., 190, 194 f., 198,
255, 524, 574 f.

Propaganöa öer Sat, anardjiftifd^e 77, 97 ff.—
, antimilitariftiidje 254.

Prouö{)on 4, 80, 82 ff., 97 ff., 105, 110 ff.,

158, 155, 164, 168, 190, 201 ff., 215, 215,
247, 259 ff., 529 ff.

Prouöf)oni[ten 529 ff., 554.— unö Kommune 212
f., 216.

Pieuöo=3iiöor 127.

Puööleoerfafjren 248.

Pufenöorf 59.

Putdjismus 561, 592.

Pyat, Seliy 200.

(Queldi 281, 287, 536.

Queenslanö 132.

„Quit-Rent" 62.

Raöef 570 f., 586, 394, 423.

Rätefyftcm 550 ff., 354, 366, 368, 574.— unö II. S. p. D. in Deutfd]Ianö 590 f.

Synöifalismus 400 f.— in (inglanö 417.

RafotDitja, Don 295.

Raöi!alfo3ia!iften 227, 252.

Rampal 201.

Ramus, p. 108.

Raoadiol 106.

Ra[pail 190.

Rec^t auf Abfall öer Proöufte 85, 205.

Arbeit 174, 179, 188, 194, 197 ff.,

205, 210, 245.

— , Unöurd'fübrbarfeit 198 f.— auf Kreöit 85, 205.
— öer Arbeiter auf i^re flrbeitsrDerf3euge

215.

— , angeborene 61, 80.

— , n)oi?Iertt>orbene unö Caffalle 500.

Rcd)tfertigung öer befteljenöen ©rönung
öurd) öie Religion 120.

Red]tsge}d)idite 56.

Red)ts3a)ang 5, 112.

Reform, fo3iaIe, fielje So3iaIreform.

Reformation 120.

Religion imb So3iaIismus 115 ff., Kritif

122 ff.

So3iaIöemofratic 119 ff.— als Solgeerfdieinung tDirtjdiaftlidier 3u-

ftänöe 122.
— unö UMrtidiaftspolitif 122 f.

Politif il5.
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Religion, ein I)inöernis für öen fo3iaIen

Sortfdjritt 118.

— öer 3u!unft 120.

— unö flnardjismus 91 f.

Kommunismus 18, 21 f.— als Klaffenteligion 125.

„Religion ift Prioatfacbe" 121.

Regierung unb flnardjismus 80 ff., 85.

flrbeiterbetoegung in Dcutjd^lanö

325.

—
,
proDiforifc^e 194, 197

Regierungsfäf?ig!eit 6er So3ialiften 172,

228 f., 359.

RcidjsfuttermtttelfteUe 383.

Reidjsfjeimftättengefe^ 72.

Rcid]stagsDer{janbIungen 40.

Reidjsoerfalfung 72.

Reingetüinn öer Konfumoereine, Dcrtoen^

bung 272.

Renan 92.

Renner 378 ff

.

Rcnauöcl, pierre 409.

Rcnnes 222.

Rentenfteuer 208 f.

Rentiers 167.

Republif unö Sojialismus 103, 338.

nionardne, jiefjc TtTonardiic

Rejeroearmee, inöuitriclle 169, .310.

ReDijionismus 314 ff., 337, 578, 388, 428.

RcDolution unö So3ialismu5 158 ff., 145 f.

Proletariat 162
f., 174.

— , bürgerlid]e 142 f., 174.

— , öeutjdje 142 f., 148.

—
, f03iale 147, 194.

—
, fran3Öiifd]e 142, 172 ff.— in Deutjdilanö 388, 392, 398.

RcDoIutionäre flftion 97 ff.

RcDoIutionierung öer Köpfe 148.

RcDolutionsteilnefjmer, 3ujammenfet3ung

215f.
Reybauö 3.

,.R{?einifdie 3eitung" 155.

Ricaröo 253 ff., 505.

— , ©runörententijcorie 64 f., 73.

— , IDcrtlebrc 255 f.— , eljernes Cobngefcij 73, 255, 303.

Rietfe, Paul 411.

Robespierre 178 f., 208.

Rodjöale 269.

Rod 21.

Roder 110, 400.

Roöbcrtus 8, 13, 19, 51, 112, 133, 164, 295 f.

Roöriques, ©linöe 184.

Romillij 224.

Rot[?männ, Bernbarö 127.

Rotf?ftein 286.

Roubair 219.

RouHcau 14, 32, 80, 92 f., 113, 175 f., 178,

351.

Rueft, Dr. flnfelm 110.

Rüge, flrnolö 155.

Ru^Ianö, So3ialismus in, 347 ff.

Sabotage 234, 400.

Saint=Simon, (5raf fjenri öe 3, 117, 129,

157, 181 ff.— Perfönlidjfeit 182.

— unö Religion 117, 184.

3nöujtrie 182 f.

materialiftifdjc (5efdjid}tsauffa)'jung

184.

Prioateigentum 182.

Sanö, (Beorge 192.

Sansculotten 178.

Sapl}ira 126.

Sdjöffle 7.

Sdiä^ung öes Boöenroertcs 66, 71.

Sdjiölotüsfi 366.

Sdjiffsarbciter, ITtafimalarbeitstag 224.

Sd)ilier 136.

Sdiippel 321.

Sd]lesu)ig=fjolftein unö Cajfalle 298.

Sdimiöt, Kaipar, jicbe Stirner, Vilax.

Sd)moller 132.

Sd)ofer 123.

Sdjönlanf 315, 337.

Sdjubert, f^ans Don 126 f.

Sdiule bei öcn flmaniiten 23.

— in öer f}uterifdjen (Bemcinöe 26.

Sdnilfpcifung 224, 284, 289.

Sd)ul3, flrtbur 320 f.

Sd}ul3e=Deiifefd) 223, 302 f.

D. Sd]ul3e=(5äiierni^ 249.

Sd}u^3oll 115, 321.

Sdjtt)eit3cr 305.

Sdjtt)ei3er 3"ra 101 f.

Sdjroiljinöuftricn 289.

Seill}ac 221.

Selbftbejtimmungsrcdjt 113.

Selbftljilfe 274.
— im flnardjismus 86, 90.

SeIf=goi>ernemcnt 213.

Sembat 409.

Sering 581, 384 f.

Seores 175.

Sbaftcsburij 83.

Sbaters-öemcinöc 26.

Sbafejpeare 55.

S^atleton 290.

Sbambauab 21, 28.

Sbam, Bernbarö 278.

Slicffielö 2f)i, 419.

Shop Stewards 417.

Sibirien 98.

Sidiarö 127.

Sidingcn, Sran3 non 297, 299, 305.

Simon, ficlcnc'SO, 262.

Sinaloa (IHefito) 72.
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Singer 339, 389.
Single tax 71.

SinotuietD 411.

SflaDenaufftänöc 152.

Smitb 80, 181, 253 f.

SnotDÖen 288.

Sobicr 208 f.

Social-Democratie Federation 280 ff., 284,

418 f.

Sof?m 92.

Solf, Don 405.

Soliöarismus 9.

Soliöarität, internationale 137, 339.

Sombart 10, 155 f.

Sotnmeriet 251.

Sonntagsrulje 124.

Sonöerftrömungcn, nationale, im So3ialis=

mus 154, 172 f., 292, 341 f.

Sorel 232.

Soutf?port 418.

Sorojets 549, 351.

Son)iet=SööeratiD=RepubIif 349.

So3ial=(II?aiiDiniften 421.

So3ialöemotratie 6, 19, 40 ff., jiefje audi So=
3ialismus.

— unö Reidistag 40 f.

flnarcbismus 109.

Reoolution 140 ff.— , reDifioniftifAe 147, 314 f., 337.

— , Spaltung nadj öem IDeltfriege 382 ff.,

402.

— , SnttDidlung nacfj 6em IDelttriege 401ff.
So3ialiiierung 389 f., 404 ff., 427.

So3iaU[ierungsgefe^ 404.

So3iaIpa3ififten 421.

So5ialismus, falfdje flnujenöung bes Be=
griffes 2 f.— , Urfpriing öes IDortes 3.

— , Definition 3 ff.— , Begrünöung 10 ff.— als unoermeiölidje dnttoidlungsftufe 42,

280, 342 f.— eine IDeltanfdiauung? 9 f.— , Dorbebingungen feiner (Entroidlung 181,

248, 316.
— als IDifjenfdiaft 42, 181.

— , ibeoloqijdier 11 ff., 136 ff., 217.

— , eDolutioniftijd]er 11, 14 ff., 141.
— religiöfer 11 f., 115 ff., 184, 190.

— , et{jifd)er 12 ff.— , marriftifdier, fiebe HIarfismus.
— , öarminijtitdjer 15.

— , Kritif 17 ff., 52 ff., 407.
— unö flnardjismus 77, 86, 89, 99 ff.,

108 ff., 113.

Religion 115 ff.

Staat 133 ff., 189 f.— , atbeiitifdier 119.

— , utopiftifdjer 138, 216.

So3iaHsmus unö (Efje 128 ff.

Rationalismus 46, 136 ff., 173, 243 f.,

292, 519, 378 f.

RcDolution 138 ff., 145 \.— in Sranfreidj 172 ff., 408 ff.—
, (5runÖDerid}ieöenbeit öes öeutfd^en unö
öes fran3Öiifd}en 242 ff.— in Gnglanö 248 ff., 413 ff.

Rufelanö 347 ff.

vSocialist League 281.

So3iaIiften als IHiniftcr 172, 228, 348, 409.
So3iaIiftcnqefe^ 145, 325.

So3iaIi|ten!ongreffe, internationale 153, 229f.,
279, 328, 333 ff.

So3ialiftiidie TRonatsljefte, fie^e ITTonats-

bcfte, J03ialiftifdie.

So3ialliberalismus 290.

So3iaIpoIitif, fommunale 223, 319.

So3ialprin3ip 12 f.

So3iaIreform 36, 141, 162, 230, 279, 289.
— , d)riftlidje, |iel?e So3iaIismus unö (If)ri=

ftentum.

Spartatusbunö 393 ff., 422.
— unö BoIfd}cu)ismus 394.

Spartatusgruppe 387 f.

Spefulationsgetüinne 76.

Spence, 2I?omas 57 ff.

Spencer, Ejcrbert 93 f.

Spengler 385.

Spinnereien, flrbeiterDerfjältniffe 191.

Spinnmafdiine 151, 190, 248.

Spil5enfabrifation unöltlafd^inentedinif 251f.
Staat, IDejen 13.

— unö fo3iaUftifdje (Bejellfdiaftsnerfaffung

43.

flnardiismus 78 ff., 99, 370.

£ibcralismus 89.

— , dntfteljung 134 f.— unö Klajlengegenjä^e 43.

Riljiiismus 99.

Kommunismus 21 ff.

Kapital 202.

Proletariat 196.

Sozialismus 52 ff., 133 ff., 368, 378f.
Boiid}eu)ismus 353, 358, 360, 370.

Sijnöüalismus 400 ff.

Staatsbiffe 138, 188, 216, 218, 225, 303.

Staatsiöee 133.

Staatsfreöit 190, 312.

Staatsfultus 88 f., 297.

Staatser3iebung öer Kinöer 280.

Staatspäditcr 62, 75.

Staatspenj'ioncn 282.

Staatsreform unö Rlarrismus 244.

Staatsj03iali5mus 8, 102' 182, 230, 253, 240,

244, 295, 383, 400.

Stabl 83.

Stamm 72.

Stammler 3, 5, 52, 125.
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Statifti! 46 f., 50, 216.

Statut öcr flmana=(5emcinbe 23 ff.

o. Stein, £oren3 179 f., 195, 208.

Stellmadjer 108.

Stepljens 267.

Stern, Daniel 192.

Steuer nad? gemeinem tDert 76.

Steuerauftjebung 71.

Steuern, inötrefte 219, 280, 302.

Steuerreform 56, 65 ff., 74 f.

Stidftoffabrifen 383.

Stimmredit, fielje tDafjIredjt.

Stirner, ITTaj 80, 87 ff., 97 f., 109 f.

Stöder 125.

Stoifdje Sd]ule 113.

Strafredit im flnard]ismus 80 f., 85 f.

Stra|3burg 411.

Streif, politifdjcr 146.

— unö 3nternationalc 330.

Streüpoftenftefjen 291.

Streifred]t 291.

Streiftafti! öer Trade Uuions 274.

Streifunterftü^ung 274 f.

Strumpftoirfer in (Englanö 251.

Struoe 363.

Stuttgart 326, 340, 421.

Süböeutfdjlanb, So3iaIöemo!ratie 322.

Sue, (Euqene 192.

Sybain 221.

Synbifalismus 232 ff.— , reformeri)"d?er 236, 240 ff.— , reoolutionärer 232 ff., 241.

— , — unö poliiifdje Betätigung 233, 242.

—

,

flnardjismus 234.

—

,

Ularrismus 234.

— , — — BoIfd]eu)ismus 368 f.

Synöifaliften in Deutfd)Ianö 398 ff

.

(Englanö 414, 418.

Synöifate 17, 228, 255.

Synbifatsoerbanb, nationaler 240.

ttaff=DaIe=SoU 291.

Sagelöljncrarbcit unb Redjt auf Arbeit
"198

f.

JEailbaöe 100 f.

2ainc 173.

üaftif, rcDoIutionärc als übcrtDunbcner
Stanöpuntt 141 ff.

—
,
junbitaüftifdje 232 f.

karget 174.

Sarifocrträqe 240.

Sarle, duqcnc 175.

aafd^er 191.

Eaufdiban! Proubf}ons 84, 112, 203 ff., 211,

213, 332.

— (Duicns 256, 263
f.

Saufdjbons 84, 203.

cEarcn nadi Robbcrtus 296.

Saylorjyjtcm 375.

Sedjnif, (Jinflufe auf bie ©efellfdjaft 16f., 52.

— , Umtoäl3ung 151.

— unb (Bro^etrieb 166 f.

(Eemperen3betDegung 282.

„Tenant-Right" 62.

Serrorismus öer fran3öfi|^en Reoolution

175, 206.
— unb BoIfdjerDismus 353, 363.

Seytilarbeiter in Si^anfreid? 242.

Jlljomas 133.

— , fllbert 409.

Q;bompjon 255 ff., 262.

a^ore 190.

{Eocqueoille 191, 193.

Jloöt 116 f.

ilolain 329.

clolftoi 92, 129, 362.

(löpfer in dnglanb 250.

dorfdjod 98.

aours 230.

Trade Uuions 240, 250, 273 f., 285, 290 f.— unb politifdie Parteien 233, 281 f.— , (Enlftcf}ung"273.

— , ©rganifation 274.
— unb Ka|feneinrid]tungen 274.

So3iaIismus 223, 335 ff., 413.

—
, iünqfte (Entmidlung 420 T-— , Statiltif 275.

— unb So3ialreform 240, 289 f.

{Transportmittel, KoIIeüiDcigentum 219.

Srcitjdjfe 17, 191.

Qirelat 193.

ürier 155.

Q:rot3fi 549, 351, 560, 367, 372, 575 f.

Sroyes 258.

Qiruftce 22, 24 f.

aruft 17.

Sudjmadier in Deroiers 102.

^udcr, 3ofia^ 90 f.

aurati 424.

2urgot 505.

Jlvok (Rufelanb) 98.

Ucberflu^ an Proöuften 52.

Überoölferung 169.

llbrmad)cr im Sdjioci3er 3ura 101 f.

Umiatjfteuer 76.

Umftur3Dorlagc 145.

llnmuil3ungspro3CJ3 bcr (Befcllfdiaft 42.

llnablninqiqc So5ialiftcn 585 ff., 424.
'

unb"fo5ial'iftiid)c 3becn 589 ff.

, Spaltung 595 f.

Uncntgcltlid)tcit besKrebits, nad) Blanc 190.

,
— Proubbon 84, 112, 202 ff.,

213.

Uncr3ogcnbeit ber Illaffcn 376.

Unfaihmtcrftüljung bcr Trade rnions 275.

llnqUidiboit, natürlidic bcr HlcnJdjcn 17.

llniformicrung bcs Konjums 50 f.

Iiieljl, ilber foslalisntus, IKonitministuus unt> ^liuudiisimis. 4. Ilufl.
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UniDetiitat 88.

— un6 Politif 1

Unjidjcr^cit öer (Efiften3, 3unc^m€nbc
170.

Unterncfjmer unö So3iaIismus 183.

UntemeljmergciDinn 65, 255, 260 f., 428.

Unterltü^ungsfajfen 240.

Urdjtiftengemeinöen 11, 126 f.

Urcigentum 18.

Utopien 30 f., 128.

Utoptenliterütut 30.

Daillant 100, 106, 220 f., 230, 325.

Dalliercs 410.

Darcnne 409.

Daterlanö unö Arbeiter 137.

Daterredjt 130 f.

Derbrecften unö flnarcfjismus 77, 97 ff.

Derbürgerlidjung öer flrbeiterberoegung

233.

Dcrelenöungstfjeorie 168 f., 312, 315.

Dereine als ©runölage öcs flnard^ismus 78,

83, 112 f.

Dereinigte Kommuntftcn 396.

Dcreinsfreiljeit 219.

Derfafjung, englifdje 279.

Der!eI)rstDefen, Derftaatlidjung 189.

Derfür3ung öer flrbeit53eit im fo3taliftt=

fcbem Staate 48.

Dermögens3utDad}s, arbeitslofer 66.

Derjcbiebungen auf öem flrbeitsmarft 250.

Dcrjatller Dcrtrag 377, 425.

Derfötjnung von 3nöiDiöualismus unö So-

3ialismus 279.

Derjtaatlidjung 189, 223, 230, 279.
— Don (Bruno unö Boöen 57 ff., 75, 256,

259.
— öer Berufsjtänöe 198.

Derftönöigung, internationale öer Arbeiter

228.

—
, frieölidje mit ben Unternehmern 240,

274.

Derteilung öer proöultc 48 f., 67 f., 177.

Dertröge als ©runölage öes flnardjismus 78,

99.

Deroiers 102.

Dertoaltung im flnardjismus 86, 99.

Dcr3idit auf Reidjtum 82.

Diöal 190, 200.

Dieb3ÖlIe 321.

Dielroeiberei 128.

Dicrter Stanö 301.

Dillarö, fjenry 304.

Dillerme 191.

Dogt 15.

Dolinc 107.

Dölferbunö 425.

Dolfsaufflörung 114.

Dolfsbant Proüöfjons, |iel)e Saujdjbanf.

Doüsberoaffnung 336.

Dolfsgericfjte 353.

Dolfsfommiffare 354 f.

Dolfsoermefjrung 53, 80.

D. DoIImar 217.

Dolney 83.

Doltaire 59, 83, 176.

Dorbeöingungen öes So3iaIismus 151, 248,
318.

Dorlönöcr 94, 119.

Dorrec^te, politiidje 173.

rDa^Ircd?t 141 f., 148, 195 f., 219, 267 f.,

303 f.— im BoIfdjctDismus 352, 355, 375.

rDalöed^Rouneau 228, 239.

rOallace, flifr. Rujiel 61 ff., 71, 75.

rOarbrid 252.

IDare 45, 49, 165, 260.

IDarengelö 189.

IDaren^äujer, fie^e Bafarc.

tDafieroeriorgung, ftaatlidje 279.

IDebb 276, 278, 427.

IDeber in (Englanö 249 ff., 269.

— , mar 363 f., 366.

tDebftubl, med}anijc^er 151, 190, 248.

rDedjjelebc 131.

n)eibergemeinfd}aft 13.

tDei^3äder 126.

rOcitling, tDilbelm 295.

IDeltrepubli! 46.

IDeltreDoIution 358, 395.

IDeItbanöeIs!ri)c 210.

IDcItmarft 137, 168.

rOeltorönung 162.

rOeltreligion 120.

rOenöt 126.

IDer!)tättenJ03iaIismus 234.

rOerner 109.

EDertle^re, fubjettiDC 311.

IDertt^eorien Don niarj 163 ff., 311.

Ricaröo 65, 255 f..

(Ibompjon 256.

Roöbertus 295.

©roen 164, 263 f.

O'Bricn 60.

— , Kritif 267, 311.

IDert3utDad)5, unoeröienter 67, 73.

IDeTt3utüachsfteuer 72, 76.

IDejtermarcf 132.

n)eftfott 118.

D. IDe|tpbaIen, 3enny 155.

rOeftyorffljire 251.

IDieöcrtäufer 11.

IDien 425.

tDüöberger 109.

IDillfür im flnardjismus 112.

IDirticfjaftsgemcinjcfjaft, fo3ialiftif(^c 43.

n)irt[d}afts^eimftättc 72.
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IPirtfdjaftsfyjteme 5.

rOiffel 404.

IDo{?Ifaf}rt5ausfd}ufe 208.

IDoljnljeimftätte 72.

lDoIjnungsDert)ältnine 72, 76.

IDolf, ID. 156.

rDolftjeim 396.

rDollftonecraft, Hlary 80.

IDoItmann 15.

rOyöen 145.

yorfff^ire 252.

3arismus 348.

3ef)nftunöcnae[e^, englifdjes 268, 328.
3cno 113.

Bentralbanf (naä) St. Simon) 185.

3entralbetrtebsftätte Blancs 189.

3entraIf)anöeIs-fl)fo3iation (Brays 260.

3entraUfation 212
f., 371.

3entralrat in Ru^Ianö 352.

Bentrabcrbanö öeutfdjcr KonjumDcreine
324.

3€ntrumsrid}tung ö. 3nternationaIe 421,
425.

3er[plitterung öes So3iaIismus 172 f., 243 f.,

327, 329, 427.

3erftörungsrDut öcr Arbeitet 252
f.

3etfin, Klara 217.

3immertDalö 386, 410.

3ins 65, 69, 84, 111 f., 164, 190, 203, 255.
259.

3insDerbot, fanonifdjes 123.

3irfuIation öer Oütcr 84, 203.

3u!unfts[taat, joaialiftijcfjer 40 ff

.

3unftorönung 17, 175, 415.

3ürid} 354 f.

3ufammcnbrud?stbeoric 167, 243.

3u)angsarbeiterDerfid}erung 274.

3u'ifcf]ent)onöeI 84.
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„ÜberbcDölfcrungS'

oben lies „l'egalite" ftatt „l'egalite"

unten fct^It hinter „machen" öas ^ragejeicben

„ „ „ „leiber" bte 21b)'djlußflammer

unten lies „gefchilbcrt unb" ftatt „gefdjilbert habe unb"
oben „ „n>erbe" ftatt „tpirb"

„ „ tii.nter beroorrufcn ein Komma
„ „ „ÜberDÖlferungsgefai^r" ftatt

gcfabr"

unten „ „öemcinbcgiieber" ftatt „(Semeinbenglicber"

„ „ hinter ^^npflan^ungcn ein Komma
oben „ „anftrcben" ftatt „ausheben"
unten „ hinter proubhon ein Komma
oben fehlen hinter Union bie ^bfübrungsftridje

„ lies „di Classe" ftatt „dei Classe"

unten „ „ihr (Drgan ift" ftatt „ihr ®rgan"
„ „ „2Inarcho = SynbiFaliftcn" ftatt „2Inarcfjtjicn' 5ynbi=

faliftcn"

„ „ liinter €rils ein Komma
„ „ „ trennen ein Scmüolon

., »3br" ftatt „ihr"

„ „ „perlangt" ftatt „forbert"

oben „ hinter urfpriingliches ein Komma
„ fehlt hinter (Eigen bcr Binbcftric^

„ lies „pfeubo'^rtbors" ftatt „pfeubo=3fibores"

unten „ „neueren" ftatt „neuen"

„ mug bei llTarr bas 2Iuslaffung53etd?en ujcgfallcn

„ mu§ wegbleiben „unb bamit aüe übrigen Sphären ber

(SefeUfdiaft"

oben lies „Proletariats" ftatt „proleatraits"

„ „ „Sansculotten" ftatt „Sans culotten"

II II II II rr II

„ „irtaredjal" ftatt „ITiaredjal"

unten „ „royante" ftatt „royante"

oben „ „privilege" ftatt „privilege"

„ „ „einrichten" ftatt „bilben"

„ „ „cherche" ftatt „chercha"

„ mu§ hinter Hcgicrung bas Konuna tr>egfallen

unten lies „es ertuartet es" ftatt „es roartct"

„ »des" ftatt „des"

oben muß I^inter mirb bas Komma roegfaüen

„ „ „ Proletariers ein Komma eingefügt roerbcn

„ lies „n?ir ein" ftatt „wk baber ein"

„ „liberle" ftatt „libette'-"
"

„ „d'as-" ftatt „d'as'"

„ „tous" ftatt „tous'"

unten „ „reglant" ftatt „reglant"

„ „ „Etienne" ftatt „Etienne"

„ mu§ bas „bie" mcgfallen

„ lies „roorbcn" ftatt „mürben"

„ ,, „einer" ftatt „eine"

„ „allem, auch bie" ftatt „allem auch, bie"

„ „fet5te" ftatt „fef^t"

oben „ „fuchten im" ftatt „fucfjten namcntlidj itn"

„ „ „3. B. V4" ftatt „5. B. Vio"
„ „ Ijinter gehabt ein bemifolon

„ „ „parteiprogramnts" ftatt „Parteiprogramm"

„ „ „einer" ftatt „eine"

„ „ „Betätigung" ftatt „Berocgung".



Weitere Schriften von Karl Diehl

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Ueber das Verhältnis von Wert und Preis im ökonomischen

System von Karl Marx. (Abdruck aus der Festschrift zur Feier des

25 jährigen Bestehens des Staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. S. 44 S.

gr. 8° 1898 Mk 6.—

P. J. PrOUdhOn. seine Lehre und sein Leben. Drei Abteilungen. 1888, 1890,

1896 Mk 78.—

Zur Frage der Getreidezölle. 1911. Mk2i.-

Kornzoll- und Sozialreform. 57 s. gr. s» 1901 Mk 7 20

Zur Frage eines Zolibündnisses zwischen Deutschland und

OeSterreiCh-Ungarn. zweite, unveränderte Auflage. 50 S. gr. 8 1915

Mk 9.—

Theoretische Nationalökonomie. Erster Band. Einieitnufe' in die

Nationalökonomie. IX, 500 S. gr. 8« 1916 Mk 72.—, geb. Mk 108.—

Inhalt: I. Das Wesen und die Aufgaben der nationalökonomischen
Wissenschaft, i. Der Gegenstand der nationalökonomischen Wissenschaft. 2. Die National-

ökonomie als Teil der Sozialwissenschaft. 3. Recht und Wirtschaft. 4. Technik und Wirt-

schaft. 5. Die Haupteinteilung der nationalökonomischen Wissenschaft. — II. Systeme
und Methoden der nationalökonomischen Forschung. 6. Die naturgesetzlichen

und naturrechtlichen Systeme. ". Die historische Richtung in der Nationalökonomie. 8. Die

Reaktion gegen die historische Schule: Wiedererneuerung der theoretisch-abstr.ikten Richtung

der Nationalökonomie. 9. Die evolutionistische (entwicklungsgesetziiche) l^ichtung. 10. Die

religiöse Richtung. 11. Die ethische Richtung. 12. Die sozialrechtiiche Richtung. — An-

merkungen. Register.

Die Diktatur des Proletariats und das Rätesystem, vii, 109 s.

gr. 8" 1920 Mk 15.—

Inhalt: Einleitung. — Der Bolschewismus und die Diktatur der Arbeiterklasse. —
Die Stellung der deutschen sozialdemokratischen Parteien zur Diktatur des Proleiariats und

zum Rätesystem. — Die Stellung der Syndikalisten und Anarchisten zu den Fragen der D. P.

und des Rätesystems. — Die D. P. und die Gründung der 3. Internationale. Kritische

Schlußbetrachtung über die praktische Durchführung der D. P. und des Rätesystems.

Frankfurter Zeitung, 17. August 1921: .... darf als die beste Erörterung des

Gegenstandes, übci- die wir zurzeit vorfügen, angesehen werden. Dichl, einer der genaui-sten

Kenner der sozialen Bewegungen und ihrer Theorien, ganz besonders mit Marx und Proudhon

vertraut, war für seine Aufgabe ausgezeichnet vorbereitet. Es ist ihm daher auch gelungen,

auf verhältnismäßig kna]5pem Räume den gewaltigen Stoff zu meistern. . . . Diehl erörtert

die politische, wirtschaftliche und internationale Bedeutung der proletarischen Diktatur und

die Stellung, die Maixismus, Mehrheitssozialisten, Unabhängige, Kommunisten, Syndd^aÜstcn

und Anarchisten ihr gegenül)er einnehmen. Prof. Dr. II. Ilcrkner

Ueber Fragen des Geldwesens und der Valuta nährend dos Krieirps

und nach dem Kriege. Zweite, veiuiehrto Auflage. VII, 201 S. gr. 8" 1921
Mk 24.—



Verlag von Gustav Fischer in Jena

Die angegebenen Preise sind die im März 1922 gültigen; für das Ausland erhöhen sie sich durch
den vorgeschriebenen Valuta-Zusdilag. Die Preise für gebundene Bücher sind unverbindlich.

Die französische und die deutsche Revolution, von Professor Dr.

A. Hoche, Freiburg i. Br. 40 S. gr. 8« 1920 Mk 5.2&

Marxismus gegen Sozialismus. vonDr.viadimirG.simkhovitch,
Professor der Wirtschaftsgeschichte an Columbia University. Aus dem Englischen
übersetzt von Dr. Thomas Jappe. XIV, 189 S. gr. 8» 1913

Mk 30.—, geb. Mk 42.—
Inhalt: i. Die Rolle der Marxischen Werttheorie in seinem System. 2. Der

Marxische Sozialismus im Umriß. 3. Die materialistische Geschichtsauffassung. 4. Die Kon-
zentration der Produktion in Industrie und Landwirtschaft. 5. Vom Verschwinden des Mittel-

stands. 6. Die Verelendungstheorie. 7. Die gegenwärtige Lage der Lohnarbeiter. 9. Vor-
geschichte der Marxischen Kiassenkampftheorie. 8. Marxische Klassenkampftheorie. 10. Die
Krisen theorie.' 1 1. Die soziale Revolution und der naturnotwendige Zusammenbruch. 12. Zu-

sammenbruch der Marxischen Werttheorie. 13. Marx' Stellung zur ewigen Gerechtigkeit.

Literar. Zentralblatt für Deutschland, 1914, Nr. 35: . . . kann als flüssig

geschriebene Einführung in die Irrtümer des Marxismus empfohlen werden.

Gesellschaft und Staat bei Karl Marx und Friedrich Engels.
Ein Beitrag zum Sozialisierungs-Problem. Von Herbert j^ultaii, Doktor der
Staatswissenschaften. 128 S. gr. 8» 1922 Mk 16.—

Marx und Hegel. Eine kritische Studie über sozialdemokratische Weltanschau-

ung. Von ^»ven Helander, Dozent a. d. Gothenburger Hochschule. IV, 84 S.

gr. 8« 1922 (im Druck)

Die kommunistischen Gemeinden in Nordamerika, von Professor Dr.

Robert Liefmann, Freiburg i. Br. IV, 95 S. 8» 1922 Mk 12.—

Inhalt: I. Wesen des Kommunismus. Aeltere kommunistische Gemeinwesen.
2. Historischer Ueberblick über die kommunistischen Gemeinden in Nordamerika. 3. Die
Amana-Gemeinde. 4. Die Huterischen Brüderschaften. 5. Die Bewährung des Kommunismus.

Diese Abhandlung enthält eine Schilderung der kommunistischen Gemeinden (besonders

der beiden bedeutendsten deutschen) in Nordamerika, an deren Hand der Begriff des Kommu-
nismus näher erörtert wird und die recht verschiedenen Arten dargestellt werden, in denen
der Kommunismus bis heute verwirklicht ist. Seitdem der Kommunismus in Rußland,
wenigstens prinzipiell, in einem ganzen Staate eingeführt wurde, und seitdem auch in Deutschland

große kommunistische Parteien bestehen, haben diese älteren Versuche, den Kommunismus
praktisch zu verwirklichen, erhöhtes Interesse gefunden.

Der moderne französische Syndikalismus, von Dr. Anton Acht.
(Abhandlungen des staatswissenschaftlichen Seminars zu Jena, herausgegeben
von Prof. Dr. Pierstorff, Bd. 9, Heft 3.) VIII, 185 S. gr. 8» 1911 Mk 28.60

Archiv f. Soziaiwissenschaf t u. Sozialpolitik, 33. Jahrg., Nr. 2: .. .Sein

Buch ist die erste ausführlichere Publikation über den Syndikalismus in deutscher Sprache. . . .

Im Detail gliedert sich das Buch in die Darstellung des revolutionären Syndikalismus (seiner

Philosophie, seiner Grundsätze und Mittel: Klassenkampf, Antietatismus, Antipatriotismus,

Antimilitarismus ; direkte Aktion) und die Kritik derselben, und in die Darstellung des

reformatorischen Syndikalismus (seiner Aktion, seiner Stellung zur direkten Aktion usw.) und
des Anteils, den beide Richtungen an der französischen Arbeiterbewegung haben. Den
Schluß bildet die Darstellung der wichtigsten Bestimmungen der „lex Briand", welche als

Folge des Eisenbahnstreiks erlassen wurde.



Volkswirtschaftliche Theorien. (Merkantilismus, Individualismus, Sozialis-

mus, Bolschewismus, Imperialismus.) Von Prof. Dr. Carl von Tyszka,
Hamburg. VI, 136 S. gr. 8 «> 1920 Mk 16.50, geb. Mk 24.—

Inhalt: i. Sozialwirtschaftliche Strömungen im ausgehenden Mittelalter bis zum
Bauernkrieg. 2. Die Entstehung der Volkswirtschaft und das Merkantilsystem. 3. Malthus

und das Bevölkerungsproblem. 4. Das Naturrecht und die physiokratische Lehre. 5. Die

klassische Nationalökonomie. 6. Der extreme Individualismus und die „Manchestertheorie".

7. Das Aufkommen des „utopischen" Sozialismus und Kommunismus im Staatsroman.

8. Der „utopische" Sozialismus und Kommunismus in der französischen Revolutionsperiode.

9. Der „wissenschaftliche" Sozialismus. 10. Entartungserscheinungen des Sozialismus:

Syndikalismus und Bolschewismus, Anarchismus und Nihilismus. II. Der Agrarsoziaiismus

und die Bodenreform. 12. Das nationale System und seine Ueberspannung im Imperialis-

mus. 13. Die Freihandelslehre. 14. Abschließende Betrachtungen und Ausblick in die

Zukunft.

Technik und Wirtschaft. . . . Auf jeden Fall wird mit der Einführung in

die wirtschaftlichen Lehren immer eine gute Vorbereitung zum systematischen Studium

der Volkswirtschaftslehre gefunden sein, besonders dann, wenn ein so gründliches Buch
den notwendigen Wissensstoff vermittelt, wie das des Hamburger Nationalökonomen C. v.

Tyszka. ... Mit der Behandlung der Bodenreformlehre und des nationalen Systems von

Friedrich List schließt dieses Buch, das überaus lehrreich in den Geist imserer Wirtschafts-

,
lehre einführt, durch die immerwährende Rückkehr zu den Lehren und Tatsachen vergangener

Zeiten. Dr. O. Neuburger (München)

Soziale Probleme, von Henry «^eorg^e. Deutsch F. Stöpel. Vierte,

unveränderte Auflage. Mit einem Vorwort von Adolf Damaschke. VIII,

183S.gr. 8 1921 Mk 15.—
,
geb. Mk 24.-

Inhalt: i. Die zimehmende Bedeutung der sozialen Fragen. 2. Politische Gefahren.

3. Die künftige Steigerung des sozialen Druckes. 4. Zwei entgegengesetzte Tendenzen. 5. Der
Gang der Konzentration. 6. Das Unrecht in den bestehenden sozialen Verhältnissen. 7. Ist

dies die beste aller Welten? 8. Kiinnten wir alle reich sein? 9. Erste Grundsätze. 10. Die
Rechte des Menschen. 11. Straßenkehricht. 12. Ueberproduktion. 13. Unbeschäftige

Arbeit. 14. Die Wirkungen dei Maschinen. 15. Sklaverei and Sklaverei. 16. Oeffentliche

Schulden und indirekte .Steuern. 17. Die P^unktionen der Regierung. 18. Was wir tun müssen.

19. Die erste Hauptreform. 20. Der amerikanische Landwirt. 21. Stadt und Land. 22. Schluß.— Anhang, i. Die Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter Englands. 2. Ein Stück Land.

Von Francis G. Shaw.

Fortschritt und Armut. Eine Untersuchung über die Ursache der industriellen

Krisen und der Zunahme der Armut bei zunehmendem Reichtum. Von Henry
George. Deutsch von C. D. F. Gütschow. Sechste, unveränderte Auf-
lage, mit einem Vorwort von Adolf Damaschke. XII, 407 S. gr. 8" 1920

Mk 39.—, geb. Mk 51.—
Der Ratgeber auf dem Kapitalmarkt, 20. Oktober 1920 (Nr. 80): „...Es

ist ein umfangreiches Buch, des vom Verhältnis zwischen Arbeitslohn und Kapital, von der

Bevölkerungsfrage und den Gesetzen der Verteilung ausgeht und im Anscliluß daran die

Grundsätze der Bodenreform entwickelt, deren Wirkungen im einzelnen besonders auf den
menschlichen Fortschritt dargestellt werden. Von besonderem Wert dürften gerade in der

jetzigen Zeit des überwiegenden Genuß-Materialismus die Ausführungen der Schlußkapitel

über das Gesetz des menschlichen Fortschrittes und des Problems des individuellen Lebens

Die Zukunft der sozialen Frage, von oeor«; A<iier. v, 75 s. gr. so

1901 Mk 3.60

Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1901, Nr. l: Es ist eine prächtige

Schrift, die uns Adler in seiner „Zukunft der sozialen Frage" geschenkt hat. Warmherzig
und lebendig geschrieben, voll glücklicher Wendungen, reich an Gedanken, wird sie jeden,

der sie vornimmt, ebensowohl ästhetisch gewinnen wie innerlich zum Freunde machen.



Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit
Von Prof. Dr. Oscar Hertwig, Berlin. "71, 271 S. gr. 8» 1922

Mk 30.—, geb. Mk 45.—
Inhalt: Einleitung: Die Lehre von der Organprojektion. — i. Das Verhältnis

der Teile zum Ganzen. — 2. Die individualistischen Systeme in der Staatslehre. — 3. Die
sozialen, kollektivistischen oder altruistischen Systeme. — 4. Allgemeine Gesetze in der
Organisation der Lebewesen und der menschlichen Staaten. — 5. Betrachtungen über
die staatsbildenden Faktoren in der Geschichte der Menschheit. — 6. Die wirtschaftliche

Organisation der europäischen Staaten im Mittelalter und ihre Umwandlung beim Ueber-
gang zur Neuzeit. — 7-/io. Der moderne Wirtschaftsprozeß in seiner Wirkung auf Staat

und Gesellschaft. (Die Mechanisierung der Wirtschaft durch das Unternehmertum als

Vorstufe zur Sozialisierung durch Staat, Gemeinde imd Unternehmerverbände. Der Arbeiter-

sozialismus. Der ethische Sozialismus). — 11. /14. Krisen und Krankheiten im staatlichen

Organismus (im wirtschaftlichen und sozialen, religiösen und sittlichen Leben). Wege zu
ihrer Lösung und Heilung.

Die soziale Frag e und der Sozialismus. Eine kritische Auseinandersetzung
mit der marxistischen Theorie. Von Dr. med. etphil. Franz Oppenheimer,
0. ö. Prof. an der Universität Frankfurt a. M. 9.— 11. Tausend. Xll, 192 S. 8°

1919 M. 9.—
Inhalt: Offener Brief an Karl Kautsky. — T. Die soziale Frage. I. Soziale

Frage und Monopol. 2. Wesen und Entstehung des Kapitalismus. 3. Robinson, der

Kapitalist. 4. Innere Kolonisation. — IL Der Sozialismus. 5. Liberaler Sozialismus

und Marxismus. 6. Marx'sche Lehre von Wert und Mehrwert. 7. Die wissenschaftlichen

Grundlagen des Marxismus und Revisionismus. — 8. Kautsky als Agrartheoretiker. —
9. Kautskys Zukunftsstaat.

Neueste Nachrichten, Posen: „ . . . Das Buch ist auch für einen völligen

Laien verständlich . . , ".

Berliner Tageblatt: „ . . . Unternehmer, Arbeiter und Bauernschaft erhalten

hier eine Marschroute gewiesen, die sie gemeinsam zurücklegen müssen und können . . .

Oppenheimer zeigt die größte soziale Reform, die möglich ist, größer als alle Arbeiter-

versicherungen zusammen . . . ".

Grundzüge einer Philosophie der Volkswirtschaft, versuch einer

Volkswirtschaftslehre auf philosophischem Grunde. Von Rudolf Stolz-
mann, Prof. u. Ehrendoktor d. Staatswlss. VlI, 225 S. gr. 8« 1920

Mk 42.-
,
geb. Mk 55.50

Inhalt: Einleitung. — I. Allgemeiner Teil. i. Die Abgrenzung des wirt-

schaftsphilosophischen Feldes. 2. Die Philosophie ist sozial, zunächst als Erkenntnistheorie.

3. Das soziale in der Methaphysik. 4. Das Soziale in der Ethik. 5. Zusammenfassung.
6. Die Philosophie als Schlüssel zur sozialen Erkenntnis. 7. Individuum und Gesellschaft.

8. Die Unterscheidung der natürlichen und der sozialen Kategoiien in der Volkswirtschaft.

9. Die Bedeutung der sozialen „Machtverhältnisse". — IL Die angewandte Wirt-
schaftsphilosophie. 10. Das Problem des Eigentums. 11. Fortsetzung. Das Eigen-

tum in der Zukunft. 12. Das Arbeitsproblem. 13. Das Wesen des Kapitals. 14. Die
Konkurrenz als Bindegeld zwischen Individual- und Sozialprinzip. 15./16. Das Verhältnis

zwischen Kapital und Arbeit. 17. Die Wege zur Versöhnung. 18. Die Lösung des Be-

teiligungsproblcms. 19. Das Wertproblem. Der Wert ,,an sich".

Das Volk (Jena) 1921, Nr. 152, 2. Juli: . . . Das vorliegende Werk gehört zu
den tiefst schürfenden Arbeiten eines wirklich philosophischen Denkers,
der zum mindesten wieder die eigentlichen Kernprobleme der Wirtschafistheurie

„gründlich" erfaßt und aus dieser, in die Gründe dringenden Fragestellung heraus theoretisch

zu lösen sucht. Gerade jetzt, wo die Gemeinwirtschaft als zukünftige Form der Volks-

wirtschaft im Werden ist, sollte das Buch von allen gelesen werden, die in dem Chaos

der Gedanken weder aus noch ein wissen. Es ist ein Buch, das man als Sozialdemokrat

nicht ohne wertvolle Bereicherung durch neue Gesichtspunkte, wenn auch nicht ohne

Widerspruch, aus der Hand legt — eine ,,Streitschrift" im besten Sinne des Wortes.

Dr. Eberhard Zschimmer
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